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Vorwort

Die üovltegenbe fleine 0di)rift ttiitt einen ^Beitrag jnr nergleid^enben

^fi)c^o(ogie bieten, inSbefonbere aber bcn (Bebrancfj, ben bie moberne ^Ijier^

pfijdjologie non ben 23egviffen ^^^ftinct nnb intelligent niad^t, einer forg=

faltigen Prüfung nnterraerfen. ^ie Se^re oom ^Ijierinftinct nach bem

^l. 3:^oina§ non 5lquin ^attc ber 3Serfaffer bereite in einem frnljern

33nd)e an einem 33eifpiele au§ bem infectenleben in erlöntern gefndjt^

Später folgte, abgefe^en non ta^lreidjen fleinern Arbeiten über bie fieben^=

meife ber 5lmeifen unb i^rer ®äfte, bie meift in fac^miffenfd^aftlid^en

^eitfdö riften ^ erfcbienen, eine biologifd^=pfpc^ologif($e 0tnbie über bie ge^

mifd^ten ^Jlmeifengefellfd^aften^. D^amentlid) bei ^e)pred)ung beg letztem

^ndje§ finb non Vertretern ber mobernen ^Ijierpfpd^ologie nerfd^iebene

^'imntinbe erljoben inorben, bie fid) grofeentljeilS gegen bie bafelbft gegebene

Unterfdjeibnng non inftinct nnb intelligent ridjteten. ©a gerabe bie Ve-

ftimmnng nnb ^Inmenbnng biefer beiben Vegriffe ben mefentlicf)ften ^ifferent=

pnnft ti^ifdjen ber altern unb ber neuern ^Ijierpfpcbologie bilbet, erfd^ien

e§ angeteigt, biefen ©egenftanb in einer eigenen 0cf)rift in be^anbeln;

babei rnerben aud^ bie non ben obenerraä^nten ^ritifern erhobenen 0djmierig-

feiten eingel^enbe Verüdfid^tigung finben. ^Ib^tracte pl)ilofopl^ifd^e ^rÖrte=

rnngen rnerben mir möglidjft in nermeiben fndjen
,
t^mal bie norltegenbe

0d)rift ber ^Inffaffnng^meife ber mobernen natnrmiffenfdjaftlidjen .Greife

fid) anpaffen mufete.

^ 5)ev Xrid)tevrDict(er. @ine natiivroifjen[d;QftIid;e 0tiibie übcv ben 3:f)ievinftinct.

dJtünPer 1884.

2 ®eut[d;e (5ntomo(ogi[d)e Dtieberlänb. (5ntom. 3<^iddjv.
,

©tettin.

(^uloni. 3^9-, 2öien. (Sutom. 3^9-, ®ioto 9ifd;eS 3^atvnlblQtt, ^5evt;Qubt. b. f. f. 3oof.

Q3otan. @e[e(t[djaft in Sffiien, 5ßerbnnbl. b. D^atnvbift. ^i^er. b. Dtbeininnbe, Compte
Rendu d. Congrös Internat, d. Zoologie, n. [. n).

3 Sie 3ii[nminen9efet3len 9ieftev nnb gemifd^tcn .itolonien bev ?(tneifen.

Wünjler 1891.



VI ^ortDort.

3n biefer 0tubie rairb alfo er ft eng feftjuftetten fein, n)a§ mir

imb mag unfere ©egner unter ^^iftinct unb unter ^tttelHgenj nerftel^en,

um gu entfd)eiben
,

metdjeS ber rii^^tige ©ebrand) biefer 33egriffe fei.

3meiten§ mug genau unterfud)t merben, in meld^em ^er()ättniffe 3n=

ftinct unb intelligent im ^^ierreid^e p einanber ftel^en; baraug mirb ftc^

ergeben, ob fid^ bereite bei ben ^^ieren intelligent im eigentlidjen 0inne

finbe, ober ob ber ^enfdö ba§ eintige intelligente Söefen ber fic^tbaren

0c^öpfung fei. Um leistem iroed üodftänbiger tn erregen, mirb in

einer bemnäd^ft folgenben 0d}rift, bie ficb an bie norliegenbe enge am

fd^lie^t unb biefelbe al§ %unblage oorau^fe^t, eine 35ergleid^nng ttnifd^en

ben 0eelenfä^ig!eiten ber 5lmeifen, ber p^ern 3^^iere unb be§ ^enfd^en

angeftellt merben.

(^‘raeten bei Dioermonb, IB. ^tooember 189G.

S)cr SBcrfttffer.
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^uföitve ober wtffenfrßaffftc^c ^^ierpft^f^ologie ? i

®ie mobevne Stjieiiutelligeiijs^IRaine. 2öiiubt§ Uvtl^cil übev bie „üiilgäie

^fpc^olügie". @vimbpnncipieii einer iDifjen|d)aftUcI)eii Xf)iei’p[i)df;olügie.

3«) eit e§ Kapitel.

ttttb ^nteffioens ttac^ ber heutigen ^oofogte . 9

bereit 33egrif[§beftimmung non imb ^i'teöigenj an 33ei[pielen

geprüft. ^anninS 5lnfd^anungen über ben Xlt)ierDerftanb. ®ie moberne 3oo=

logie nerit>ed;[elt jufammengefe^te ©inneSüorfteüungeu nnb ^^^ieüigen^. Uii;

Ijaltbaifeit biefeg 53ei[pielen naeJ^geraiefen.

drittes itapitel.

piaö ift ^inteffigens, wa$ . . . 16

^i^erftanb unb 33ernnnft. ®ie ^ttteüigenj ein formelles ©d)lnf^oermbgen.

®er ;^nftinct ein finnlid;er $rieb p unbenm^t jroedmäffigen ^anblnngen.

?ßefentlid)e unb unioefentlidje .Kriterien bcS ®aS [innlid)e @r=

f'enntnifjoermögen unb feine giil;igfeiteu. 3)er ^uftiuct ift uid;t§ anbereS nIS

bie jmedmä^ige Einlage be§ fiuulid^eu @rfeuntnif3= unb 33egel)ruug§üeriuögeuS,

iufoferu biefelbe baS ipriucip ber roidlürlid^eu 2:i^äligfeileu beS 3:^iereS bilbet.

'SiuueSlebeu unb ©eifteSlebeu.

iöierteS jtapitel.

^rtifttttg citttger fttttuettbuttgett . 32

2ebl)after '-löibevfprud) ber unlgäreu '^ftjdjologie gegen eine fritifd^e ?tna=

Ipfe ber 33egriffe. ^ft 9fieimarnS ber ißegrünber ber mobernen '^l)ierpfpd)o=

logie'? fReimarnS nnb bie 3:f)ierpfgd)ologie ber fd;ola[tifd;en ip^ilofopl)ie.

i^orelS „?lntomatiSmen" nnb „plaftifd^e lRenrojpmtf)ätigfeiten". 2lnbere @in=

loenbnngen f^orelS. (Sin lonnbertieblidjer (Sviminalroman nuS bem 3lmeifen=

leben, non einem nngennnnten ^tritiler.
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pic aCfgcmclnctt |»ittttC50if6ep unb ba$ jlOdtt'actiondttcrmö^cn . 50

(ÄnienjS (äiiuüänbe gegen ben joefentltd^en UntevfcTjieb non nnb

5^ei'ftanb. ^evl;ällni[3 bcS [innüd^en 311m geiftigen fövf'enntni^teben im D'ienfd^en.

3)ie „matevielten 0d^tü[fe" bev '£t;ieve. ®ie allgemeinen 0imieäbilbev nnb

it)ve i^evfd;iebent)eit non ben altgemeinen iöegriffen.

0ed)gte§ Kapitel.

unb ^pvad^c . ... 6-i

(Smeipö 5lnjid)ten übev baS ißert)ättni^ 5ini[d)cn ^nleltigenj unb 0pvad^e.

ijivüfiing bevfetben. ydid)t bie men[djtid^e 0pvad)e ift bie Uvfadje bev ^idelti:

gen^, fonbevn bie ^ideltigenj bie Uv[ad;c bev ©pvadje. ®ie novgeblidjen

„‘Jlbötvaclionen evftev Ovbming" bei ben ‘^^ieven. '-ßevgteid) jiui[d;en bei

men[d^tid;en ©pvadje nnb bev fogen. ^t)iev[pvadje. ;i^-otgevnngen.

©iebenteS Jtapitet.

§itt cinf;cUnd)cr fut bic nergfeir^enbe . 80

©matianS (Simiüinbe. ®ev novgeblid^e „gvabuelte Untevfdjieb" jini[djen

tl)ievi[d;ev nnb menfd)lid;ev ;^tdeltigenj. ^aiin ba§ ©eetenteben bev ^nfecten

mit bemjenigen bev tjötjevu 5ltjieve übevtjaiipt nevgtidjen mevben? ©inneö;

ovgane nnb 5^evnen[p[tem bev 3*4^cten. ©inntid;cS ®emu|tfein unb gei^

[Hgeö ©etbftbemu^tfein. gibt einen einljeitlid^en fvitifd;en SJJapftab füv

bie nevgteid;enbe ^[pd;otogie.

©^tu^ 92
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(SrfteS ^aptteL

Dul0ttre okt u)t(T^nfd)aftltd)e ®J)icrpft)d)ologie?

2Ber äßai^rl^eit muß aud^ ^larßeit tooHen.

2)ie 5lnnal^nie einer „^^^ierintenigenj" ift l^eute in tneiten Greifen

jur ^obe getnorben, bie 35ermenfd^Hd)ung be§ ^^iereg ^ur ?()^anie.

gilt üielfaii^ für unn)iffenfd^aftli(^^ ,
überhaupt no(^ ba§ 2Bort „^nftinct"

ju gebrauchen, gefdbraeige benn aEe pfpd)if^en Blenderungen be§

au§ bem inftinctinen 0inne§leben ju erflären. Sßenn rair jeboch näher

jufehen, tnoher biefe EJ^obe ftammt, fo tnerben rair bemerfen, bad fie ihre

eigentlidje §einiat nidht in ben miff enf ch af tlichen toifen hat, fonbern

in ben fogen. populäriniffenfdhaftlidhen, in jenen thiers nnb thier^

f(hu^freunbli(hen Streifen, bie ihre pfp^ologifchen ^enntniffe über ba§

^htei^Eben au§ ben 3©erfen eine§ ^rehm nnb Büchner fdhöpfen. BIB

bereu ©eiftegfinber finben fie e§ am bequemften, ba§ Eläthfel be§

lebend babur^h löfen, bad fie fidj felber in ba§ ^hi^^ h^^^ciabenfen nnb

bann ihre eigenen ©ebanfen harmlos al§ pfpdhifchß ^hätig'teiten be§

herauSlefen Blnber§ urtheilt man i}ber bie ^h^^^iateEigeng in raiffenfdhaft:=

lidhen toifen, felbft unter ben B5ertretern ber barminiftifchen ©ntmitf^

lungölehre. $Diefen gegenüber rcirb bie p erörternbe grage eine gan^

oerfdhiebene, ©§ wiehr barum, ob bie jmedmädigen

§anblungen ber ^hi^re im aEgemeinen burch Snftinct ober burch

3nteEigen^ erHüren feien; benn bad bie pfpchifdhen ©rfdheinungen

beg ^hi^^^^ben§ übermiegenb inftinctioer Blatur finb, mirb oon biefen

raiffenfdhaftlidhen ©egnern gerne angegeben, nnb bei bem Elefte, ben fie

„^ateEigenj" nennen, meinen fie oielfach eine oon ber menfdhlichen 3n=

^ bte[e Kategorie ron minberraertbtgen pfpd^ologifd^en Setftungen gel^ört

aud^ bie Don bem ißerbanbe ber j^b^erfchupreretne be§ ®eutfd)en 9fle{(h§ pret§=

gefrönte 0(hrift non 3-^^egenjer: Sbtei^etbif. ©arfteOungen ber [ittlichen nnb

reihtlichen Söejtebungen ^raifd^en BJlenfch unb 2:bier (^Bamberg 1894). 33gl. audf)

(Stimmen au§ 2Raria=Saadb 1895, ^eft 2, 53b. XLVIII, @. 163.

2Ba§mann, Snftinct unb Sntelltgens.
1

1



2 1. Kapitel.

letttgen^ raeit üerfd^iebene ga^igfeit. SDiefe ©egner, rate 9^omane§, ©fpina§,

gorel, ©rnerp,
f- w)., ftimmen rait un§ barin überein, ba§ fie

e§ für unraiffenfd^aftlid^ nnb gerabep lüi^erlid) galten, aüe ^raedmagigen,

non 0inne§erfenntni§ geieiteten Slbütigfeiten ber ^^iere burd^ „ben eigenen

3[^erftanb ber ä la 33rel§m erftären raoüen. Seiten gegenüber

l^anbelt e§ fid^ l^auptfad^lid^ um bie S3eantraortung folgenber ^raei fragen:

©rftenö, ift bie menfcbltd^e „intelligent" non ber tbierifd^en raefentlidb

nerfdbieben ober blofe bem @rabe nadb? 3raeiten§, fonnte fidb ba§

menfdblidbe ®eifte§leben auä bem tbierifdben 0inne§leben ftamme§gefcbidl)tlidb

ent raidein ober nid^t?

^enor mir nufere nergleicbenb pfpdbologifdbe 0tubie beginnen, ift e§

unbebingt nötbig, !urt nnb flar einige 33egriff§beftimmnngen auf?

tuftellen, na^ raeldben fpäter t« entfcbeiben fein rairb, ob bie betreffenben

tbierifdben 3:batigfeiten inftinctin ober intelligent feien, ^an liebt

traar gerabe auf biefem ©ebiete b^^ttutage fdbarfe ^egriffgbeftimmungen

//iebermann raei^ ja, raa§ unter inftinct nnb unter intettigent

nerftanben rairb; be^bcilb braudben rair nufere Sefer nidbt mit pbilo=

fopbifdben Definitionen gu ermüben" — fo ober äbnlidb beginnt man feine

pfpdbologifdbe 0tubie. Dodb ba§ nennt man im Drüben fifcben, nnb e§

ift nicht gu oerraunbern
,

raenn ber Sefer am 0dbluffe einer berartigen

„raiffenfdbaftli(^en Slbbanblung" nicht raei^, raa§ ber ^erfaffer nun eigentlidb

beraiefen höbe; benn biefer raubte e§ ja felber nidbt.

ieber benfenbe ^enfdb, gefdbraeige benn jeber D^aturforfdber, bem e§

um ©rforfdbung, nidbt um ^ermenf(^lidbung ber tbierifdben 0eelen=

tbütigfeiten oon oorneberein gu tbun ift, rairb be^bdlb mit un§ überein^

ftimmen in ber g^orberung einer flaren pfpdbologif db en Slnalpfe.

91ur ßeute, bie gleich Sllfreb 33rebm behaupten, ba^ in ihrem Wörterbuch

ber ^Begriff „gnftinct" fehle, unb bie bloB ben „eigenen 33erftanb" ber

Dbiere al§ ^otio ber Dbierpfpdbologie fennen\ nur foldbe oberfladblidbe

©eifter au§ nabeliegenben ©rünben gurdbt oor einer fritifdben

1 3Sgl. 55rcbitt§ X'^kxU'btn, 2. 2lufl. ,
53b. I: @in 53H(f auf ba§ Seben ber

©efamtbeit ©. 20 ff.
— neueften (brüten) Stuflage ift jroar in ber (Sin=

leitung be§ erften 53anbe§ ba§ gan^e tenbenjiöfe (Sefafel 33rebm§ über bie 2;bier=

inteltigenj, ba§ naih feinem Inhalte mie nad^ feinem Stugbrucfe gleid^ nulgär roar,

gtücüi(hern)eife fortgefaEen. S)ie auf jenes begrünbete pfpd^otogifche

(ärflärung be§ 2:bierlebenS im SSertaufe beS SBerteS ift jeboih teiber au(h in ber

neueften Stuftage faft unneränbert fteben geblieben. SSgt. auch wnfere S3efprechung

ber britten Stuftage in Statur unb Offenbarung XXXVII (1891), ö70 ff. unb XL
(1894), 61 ff.



Bulgare ober tüif|enfc§aftltd;e 2:|ierp[9d^oIogte? 3

^nal^fe ber pfgd^ologtfd^en begriffe unb niöd^ten fte üietlei(^t gerne al§

einen „0^eaction§r)erfu(^" ^infteHen, burd^ ben bie mobevne ^^ierpfpd^o=

logie tnieber ,,in bie bogmatifd^en geffeln ber mittelalterli^en 0d)ola[ti!

gefd^miebet tnerben jode". 5luf biefen (Simnanb möge SßU^elm 2öunbt;

^rofeffor an ber Uninerfität Seipjig, eine l^ernorragenbe 3(utoritdt unter

ben beutfc^en ^fpd^ologen, bie rid^tige ^(ntmort geben, ©iefelbe mirb um

fo unparteiifd^er auSfaUen, ba SSunbt unfere frühem pfpd^otogifd^en 5ir^

beiten gar nid^t gefannt ^u l^aben fd^eint unb {ebenfalls nid^t bem 3Ser^

bacbte auSgefe^t ift, unter bem (Sinftuffe einer ,,fd^olaftifd^en 3deactionS?

partei" gu fielen. SSunbt glaubt ebenfalls, ber mobernen

logie „eine übereilte ^ilnmenbung unjulänglid^ gebilbeter 33egriffe" ^um

^Sormurf ma(pen §u müffen^ ©r fä^rt bann folgenbermafeen fort:

„3Benn 33aco bereinft bie mangelhafte 3^aturbeobacbtung ber ^Irifto-

telüer feiner ben ^erid^ten eines ©efanbten oergli(^, ber feine ^enntnife

ber ?[Ra§nahmen einer D^iegierung auf 0tabtgefprädhe unb nid^t auf ge=

naue 5^adh forfd^ungen grünbe, fo pa^t biefeS 33ilb jiemlidh genau auf bie

^hißtpfpchologie unferer 3:age. 0ie ift burdhgängig beherrfdljt oon ben

S5egriffen jener oulgüren ^fpdhologie, mit ber man für bie ^ebürf?

niffe beS gemöhnlii^en ßebenS
,
unb leiber nur §u oft aui^ ber Sßiffem

fdhaften, bie pfpdholo gifeher ^Inmenbungen nidht entrathen fönnen, auS=

gurei(^en glaubt. 9^un befteht baS 3Befen biefer oulgören^fpdjologie

barin, ba^ man bie feelif^en Vorgänge nicht für baS hült, als maS fie

fidh ber unmittelbaren unb oorurtheilSlofen ^uffaffung barbieten, fonbern

ba^ man bie eigenen dteflerionen über biefelben in fie hineinlegt, gmr

bie ^h^^i^PfP<®ologie entfteht barauS bie unauSbleiblidhe gotge, ba^ bie

feelif^en Seiftungen ber non ben nieberften btS ^u ben hödhften als

35erftanbeShanblungen gebeutet merben. 3®enn irgenb eine SebenS^

äu^erung fo fidh barfteüt, ba^ eine D^eihe oon Ueberlegungen unb 0dhlüffen

möglidherroeife ju ihr geführt h^ben fönnte, fo gilt bieS fdhon als ein

^uretd^enber 33eleg bafür, baß foldhe Ueberlegungen unb 0(^lüffe in 3Sirf=

lidhleit DorauSgegangen feien. 2öo eS an einer forgfältigen 5lnalpfe ber

fubjectioen 2Bahrnehmungen fehlt, ba ift biefer Erfolg in ber ^h^^l

nahe unoermeibtidh. ©ie logif(^e Odeffepion ift ber unS gelüufigfte fee=

lif^e 35organg, meil mir ihn in unS finben, fobalb mir über irgenb meldhe

©egenftänbe nadhbenfen. 3)arum löft fich nun ber populären ^fpdhologie

1 3SorIe[uugen über bie imb 2;hter[eelc Qioeite, umgearbeitete

Stuflage, Hamburg uub Seip^iQ 1892) S. 370.

3 1



4 1. Äapitet.

ba§ ganje Seelenleben in bem ^iJlebtum (ogtfe^er D^leflepon auf. SDie

grage, ob e§ anbere ^roceffe, nieHeicbt non einfacherer S^tatur gebe, tritt

ihr gar nidht nahe, weil fie überall, rao ihr ^Inlag ^ur Selbftbeobachtung

geboten ift, eben im eigenen 53emu6tfein biefen Vorgang ber D^teffepon

mahrniinmt. ^iluch auf Gefühle, Triebe, Söiüenghonblnngen
,

übertragt

fidh bie§; fie erfchetnen alg 3Icte ber intelligent, ober minbeften§ alä

@emüth§tiiftttt^^ß/ inteüectuellen Sphäre angehören.

„3u biefem au§ ber Unfenntnig epacter pfpdjologifdher ^ethoben

entfpringenben fehler gefeöt fich nun bei nielen 5:h^^^Pf9^ologen leiber

noch öie 5^eignng, bie inteHectueCfen fieiftungen ber in einem mög=

lidhft gläntenben Sichte tu fehen. . . . 2öo ohnehin ber 3nS^i tniffenfehaft?

lidher ^riti! fehlt, ba fchmüdt bann bie ^hnntafie be§ 33eobadhter§ im

beften ©lauben mit frei erfunbenen ^D^otinen. -Dlögen auch öie beridh=

teten ^hntfachen nollfommen mahr fein, burch bie interpretation be§

^fpdhologen, bie biefer arg(o§ mit feinem 33eridhte nermebt, erfdheinen fie

non norneherein in einer falf(hen 33eleudhtung. ®ie 3Ber!e über

pfpchologie enthalten faft auf feber Seite bie Belege hici^für."

5Dic SBinfe, meldhe Sßunbt hi^^* betüglii^h ber Gefahren gibt, bie für

eine miffenfchaftlidhe Unterfuihung ber thierifihen Seelenthätigfeiten au§

jener „n ul gären ^ßfpi^olo gie" erma^fen, finb tmar nidht neu. S(hon

nor mehr al§ hnnbert fahren hnt ber ältere 9ieimaru§ in feinen „5111=

gemeinen 33etrachtungen über bie ^Jriebe ber 9 ^9cn bie fritiflofe

QSermenJdhlidhung beg ^^hi^tlebenS burd) geraiffe moberne ^fpchologen mit

S^achbrud unb Schärfe fidh auSgefprodhen^. 35öHig unabhängig non 9^ei=

marug hnben in neuerer menige 35ertreter ber (hrifilidhen

DIaturanfdhauung gegen eben jene§ unmiffenfchaftlidhe ^[^orangehen ber

nulgären ^hts^pfpeh^^^ögie energifdhen ^roteft eingelegt Obmohl fomit

bie non 2öunbt gegebenen Söinfe eigentli($ eine alte 2Bahrheit enthalten,

1 33efonbei’§ § 23. 2öir citiren nach ber 3. 2tu§gabe, Hamburg 1773.

2 2lu(h Otto ^lügel hat in feinem „Seelenleben ber Ohiere" (2. Slup. 1886)

eine gute Äritif an ber mobernen Ohißtpfpdhologie geübt, obwohl er nicht ein 3Sers

treter ber S^eufcholapif, fonbern ber ^erbartfdhen p^hi^ojophie ift. 3® felbft ein bar=

winiftifcher 3oologe, ®. Schneiber, ber bezüglich feiner SKeltanfchauung ben

medhanifchen 5D7oni§mu§ .^aecfelg mit Schopenhauer^ SBeltmiUen ju nerbinben fdheint,

ift in feinem Ißuche „Oer thierifche SBiUe" gegen bie 3Sermenfdhlidhnng be§ Ohie^lebenS

in fdhonungSlofer SBeife oorgegangen. @r hat baSfelbe „^errn ^rofeffor Dr. ^aedfel

in höchftet 3Serehrung geraibmet"
,

al§ ob er bamit beraeifen wollte, ba^ nicht blop

„mittelalterliche" p^hdofophen nnb Theologen ©egner ber mobernen Oh^rpfpchologie

fein tonnten.
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bürften fie barum bod^ nid^t nünber lel^rretd^ unb be^ergigenSraertl^ fein,

um fo ba Sßunbt aug perfönlid^er ©rfal^rung i§re 35^i^tigfeit fennt.

Sßer bie erfte Sluflage feiner „^ortefungen über bie ?DRenfd^en= unb ^!^ier=

feele" mit ber foeben citirten jmeiten uergteid^t, mirb bemerfen, ba^ ^Bunbt

fetbft frül^er tu feinen t^ierpft)d^ologifd^en 5tnfdbannngen unter bem (5in=

ftuffe Jener nulgaren ^fpd^ologie ftanb, bie er Je|t fo ^ntreffenb oernr^

t^eitt. (Sö !ann i^m nur jur @^re gereid^en, bafe er ben SSRui^ §atte,

fid§ t)on ber §errfd^aft Jener unraiffenfd^aftUd^en ^obe ^n befreien, unb

mir glauben, ba^ and^ miffenfdbafttid^ benfenbe 5^atnrforf(^er feinem 33ei=

fpiele folgen bnrfen, o’^ne i^rer ©§re baburd^ etroag p oergeben.

33eginnen mir alfo nnfere 0tnbie gleid^ mit einer fritifd^en 2lnalpfe

ber S3egriffe.

5lud^ für ba§ raiffenfd^aftlid^e 35erftänbniü be§ t^ierifd^en

0eelenleben§ mirb ftet§ bie 3[^ergleid^ung mit bem menfd^lid^en al§ 6dblüffel

bienen müffen. ©enn ber 5[Renfi^ l^at feine unmittelbare (Sinfidbt in bie

pfpi^ifd^en Vorgänge im 3;;^iere, fonbern fann auf biefelben nur aug ben

äußern ^ptigfeiten fdbliefeen, bie er mit feinen ©innen ma^rnimmt.

©iefe 5leu^erungen beg tl)ierif^en ©eelenlebeng mug er bann mit ben

Sleugerungen beg feinigen oergleid^en
,

beren innere Urfai^en er aug bem

©elbftberau^tfein fennt. SDie miffenfcbaftlid^e $fpd§ologie bebient fi(^

alfo begfelben ©d^lüffelg mie bie oulgäre; aber fie bebient fid^ beg=

felben mit fritifd^er ^[Ifetl^obe. ©ie oergi^t beg^alb nid^t mie Jene

bag ©runbgefet^ einer oernünftigen 9^aturerflärung, meld^eg lautet: 2öir

müffen bie ©rfd^einungen möglidbft einfadb erflären, unb ba^er bürfen

mir aud^ ben Spieren feine l^ö^ern pfp^ifd^en gätiigfeiten ^u=

fd^reiben, alg jur ©rflärung ber ^eobad^tunggt^atfad^eu

erforberlid^ ift.

5Diefen einjig richtigen ?!}la^ftab menbet bie miffenfcbaftlidje $fpdt)0s

logie bei ber SSergleid^ung beg menfdf)lidben ©eelenlebeng mit bem t!^ie=

rif^en folgenberma^en an. 3n ung felber nel^men mir jmei gro§e §aupt=

gruppen oon pfpd^ifd^en ^roceffen ma^r: unbemufet gmedtmö^ige

unb bemuüt jmedfmciBige, ober inftinctioe unb intelligente.

SBenn ber fleine neuerfc^ienene Sßeltbürger junger fül^lt unb biefeg §unger=

gefügt burcb ©rimaffen unb ©dbreien befunbet, fo ift ber ^^fammen^ang

gmifdben bem förperli^en 3^abrunggbebürfniffeg unb bem

pfpd^ifc^en ©efü^le begfelben, jmifd^en bem feelifd^en Slffecte ber Unluft

unb ber äußern 33etptigung begfelben burd^ bie ©d^reimugfeln ein in=

ftinctioer, b. 1^. ein unbemufet gmedmüjsiger. ©e^eu mir genau
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in, fo finben wir im ^enfd^enleben eine gro^e ^enge unb eine gro^e

?0^annigfa(tigfeit non pfgdjifc^en ^Sorgängen, bei benen bie 35erbinbung

beftimmter innerer ©mpfinbungen ober anderer ^öa^rne^mungen mit be?

ftimmten 35orftetfungen
, Effecten nnb äußern ^ptigfeiten ebenfattg eine

unbewußt gmedmäßige ift, oon jeber Ueberlegung unb freien 2öa^t um
abhängig, ^iefe pfpd^ifi^en !^)orgänge hüben bie niebrigften unb eim

fad^ften formen ber 0eeIenthätigfeit im ^enfchen; nadh ihnen müffen

mir bemnadh auch bie 5(eußerungen be§ thierifd^en @eetenleben§ an erfter

0teüe beurtheüen
;
Ueberlegung unb freie Sßahl bürfen mir erft bort al§

©rHärungggrunb ^u §üfe nehmen, mo jene einfadhern, unbewußt imä^
mäßigen 5lffociationen nidt)t mehr au§rei(hen. 0o mad^t e§ bie miffem

f(haftli($e ^fpdhologie. ^ie oulgäre ^fp^otogie bagegen oerfährt gerabe

umgefehrt: fie greift jur ©rftärung be§ thierifd^en 0eelenleben§ fofort

nai^ ben hbdhften pfpd^if(hen im ?[Renfd^ett, ju ben logifdhen

^enfproceffen unb freien 5öiCfen§entfchIießungen. ®em ibealifirenben ^id^ter

mag ba§ immerhin geftattet fein; bem unb be§halb audh bem

philofophifdh benfenben 5llaturforfd^er ift e§ ni^t erlaubt.

Speiche ^hötigMten h^ben mir fonach aB inftinctioe ^u be^

jeidhnen ?

2öie fd^on ber 5^ame anjeigt, finb bie ^nftincthanblungen

foldhe ^hätigMten, bie ben Trieben be§ finnli(hen 33egehrung§oermögen§

entfpringen; fie finb ferner oon finnli(^er Söahrnehmung unb (Smpfinbung

in ihrer 5lu§übung geleitet; bur(^ biefe beiben (Sigenfd^aften unterfcheiben

fie fidh oon ben bloßen üteflepbemegungen. 0ie finb enblidh unbewußt

^medtmäßige baburdh unterfd^eiben fie fich oon ben

intelligenten.

3ebermann wirb gugeben
,

baß bie inftinctioen meber

bloße D^efleperfcheinungen noch oudh inteüigente §anblungen feien. Belicht

bloße üdeflererfd^einungen; benn fie enthalten erfahrungsgemäß ein pfp^

dhifdheS (Element, baS man auS ihnen nicht oerbannen fann, ohne baS

eigentliche SBefen ber inftinctioen Sthätigfeiten ju ^erftören. D^eflepthätig^

feiten finb jene jmedlmäßigen Vorgänge im lebenben Organismus, meld^e

bloß oon bem ütei^e beftimmter ^emegungSneroen mefentlich abhängig finb

unb aüein burdh biefen üteij beftimmt werben, mag nun ber Offeij ber

motorif(hen S^eroen mit einem fenfiblen Otei^e (bem ütei^e oon ©mpfinbungSs

neroen) oerbunben fein ober nicht; bie le^tere ^[^erbinbung ift für baS

3Befen ber üteflepthätigfeit rein nebenfächlid^er 3^atur; eS ift beShalb auch

rein nebenfädhUdh ,
ob üteflepthätigfeiten oon ©mpfinbung begleitet finb
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ober nid^t. 3^ S^efferbetoegungen gepren fotoo^t bte regelmäßigen

^umpbemegungen be§ §ergmugfe(§, bte mir al§ §erjfcb(ag bejeid^nen,

unb bie periftaüifd^en 33emegungen ber (Singemeibe bei ber Verbauung, bie

mir beibe nid^t füllen braud^en, mie ba§ 9^iefen, ba§ burd^ ben S^teij

beftimmter ©mpfinbungöneroen ber 5lt^mung§mege au§geiöft mirb, ober

bie 3wtfitttgen beftimmter 33emegung§mu§fe(n, meld^e burd^ ben D^tei^ oon

3ftü(fenmarfggangtien ^ernorgerufen merben. ©ie D^teftept^ätigfeiten berufen

atfo auf bloßen 3^eroenme(|ani§men; ba§ feelifd^e ?[Jtoment ber

(Smpfinbnng bilbet bei t^nen fein mefentüdbe§ (Stement. 3lnber§ bei ben

inftinctioen ^roceffen; ßier greift bie (Smpfinbung urfad^lid^ ein

jur §eroorbringung ber betreffenben ^medfmäßigen ^bötigfeiten.

feelif^e Moment au§ ber Definition be§ 3nftincteö ou§f(^ließen
, b^^ßt

einfatbb^i^ bie ^flatnr be§ Q^ftincteg oerfennen unb ^nftinct mit D^teftep?

tbätigfeit oermed^feln, mie eg 3 . 33. §erbert 0pencer ^ get^an b^t, inbem

er ben ^nftinct für „gufammengefe^te Otefteptbatigfeit" erftürte.

(Sin feelifdbeg ©tement ift alfo mefenüidb für bie inftinctioen Dbütigs

feiten; aber metibeg? Offenbar bagjenige, bureb mel(beg bie inftinctioen

§anblungen oon ben intelligenten fid^ nnterjd^eiben. Diefeg (Stement ift

aber bie unbemußt jmeefmäßige 33erbinbung ber betreffenben finus

lid^en Driebe mit ben entfpretbenben Dbätigfeiten. ©reifen mir mieberum

auf nufer 33eifpie( oom menf(blidben 0äugling prüdf: fein ©efd^rei ift

eine inftinctioe 3leußerung feineg §nngergefübteg , beg D^abrunggtriebeg

;

intettigent nennen mir biefe 3leußerung begbalb nid^t, mcil ber fleine

0 (breibalg ni^t mit bemußter 3lbfid§t f(breit, meit er bie 3ttJ^c^ntäßigfeit

feineg ^medfmüßigen ©efd^reieg nid^t erfennt. 3Ufo bag ^emnßtfein

beg 3 ^^^^^ Ui bag §auptfriterinm unb bag mefentli(bc

©lement, metdbeg bie intelligenten §anblungen oon ben

inftinctioen nnterf ^eib et.

(Sg ift baber nid^t annehmbar, menn ^rofeffor (S.

0dbrift „über ben 33egriff beg ^i^füncteg'' ^ ben folgenben 0a^ auffteKt

:

„2öir müffen ben 33egriff beg 33emußtfeing beifeite laffen, menn mir ben

33egriff beg ^U^i^cteg in braud^barer Sßeife beftimmen motten." 2llg

©runb für biefen 0afe gibt ^(inn miffen, mann ein

1 ^rincipien ber ^f^d^ologte 33b. I, Äap. 5, ©. 451. ©egen 0pencer ogl.

auch Dftomane§, ®ie geifUge (Sntraicflung im S^l^ierreid^ (1885) 6. 283.

2 33er’^anblungen ber ©eutfd^en 3oologifd;en ©efeüfd^aft 1892, ©. 121—136.

©erfelBe 3Sortrag ift aud^ er[d^ienen al§ Stn’^ang feines 33ud§eS: ®ie S^aturraiffens

fd^aft unb bie focialbemofratifd^e X^^eorie. Stuttgart 1893.
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§unb, eine (Sibed^fe, ein gif(^, ein ^äfer, eine ©d^nedfe, ein Dftegentüurm

eine §anblung mit 33en)u^t[ein ober unbemn^t begel^t? & i[t in ber

natunoiffenfd^aftlicben gorfd^ung ftet§ bebenflicb, in einen 23egrijf ein

^erfmal auf^unel§men, über raeli^eg man empirifdb nid^t entfd^eiben !ann.''

3iegier ^at l^ierbei überfeinen, bafe n3ir bei ber fritifcben iöeurtneilung ber

tnierifd^en 0eelentnätigfeiten ftet§ oon ber 5Xnatogie mit ben menfdnii^en

au^ge^en müffen; fonft toiffen mir über bie ^^nierpfpdnotogie überhaupt

abfolut nidnt§. ^ei bem menldniid^en Seelenleben aber fennen mir au§

eigener ©rfain^^ung ben Unterfdnieb graifi^en jmec!bemu^ten nnb nid^t jmedls

bemühten ^n^tigfeiten; ba nun beibe aud^ in i^ren ^leufeerungen fid^

unterf(Reiben, fo mu§ bie oergleidnenbe ^[pd^ologie bie Unterfd^eibung oon

gmedlbemu^ten nnb nid^t jmedlbemufeten 5inätig!eiten auiXj auf bie

augbebnen. Sie mufe e§ f(bon be^b^^i^/ fönft bie ^bt^^’Pfpdnologie

3U einer bloßen S^eroenpbpfiologie mürbe. 9^adn beftebt ber Unter®

fd^ieb jmifdben inftinctioen nnb intelligenten barin, bafe bie

erftern auf erblid^en 9^eroenmedbani§men
,

bie le^tern auf inbioibueüer

©rfabrung be§ ©injelmefeng beruhen. ^IJluf erblidben 9^eroenbi§pofitionen

beruhen aber ebenfogut auch bie D^Xefleptbatigleiten ; fomit fällt nadl) ber

^ieglerfdben Definition be§ ;3ttftiocteg ber Unterfcbieb ^mifdben ^t^fünct

unb D^Xefleptbätigfeit oöllig fort; baber ift fie ni(^t annehmbar. ^üerbingS

ift bie ©rblidnieit ber inftinctioen 35orftellungöoerbinbungen — mie fd^on

längft in ber Slriftotelifd^en ^b^^^fophie befannt mar — ein nidbt un®

midbtigeä Unterfd^ieibungSmerfmal be§ gegenüber ber ^nteltigenj;

aber biefe @rb liebfeit bilbet nid^t ba§ einzige unb nodb oiel meniger ba§

mefentlidbe Itriterium beg ^nfiincteg; benn aud^ bie D^eflepmed^aniSmen

finb erblich; unb felbft bie ^ntcHigenj, aB gäbigMt betrad^tet, ift erblidb,

infomeit alle normalen ^enfehenfinber im 33efi^e biefe§ foftbaren @uteö

3ur Sßelt fommen. Daher mufe man ba§ Sßefen be§ ^nftincteg gegenüber

ber 3ttteüigenj nicht fo febr in feine (Erblich feit aB oielmebr in ben

Mangel beg inftinctioen

feiten legen.
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JnIHnd unb SnteUigenj nad) ber Ijeutiöcn Zoologie.

®en Unterf(^ieb ^raifd^en 3nftmct unb ^nteHigen^ fud^t

ebenertüä^nten 0d§rift folgenbermafeen feftpfe^en: „‘Diejenigen 5lffociationen,

raeld^e im inbbibnetfen Seben ber D^iere auf ®rnnb ber ©inprägung non

0inne§einbrüdfen gebilbet raerben, biefe berufen auf 35crftanb; biejenigen,

meldije unabhängig non ber äuBern (Erfahrung ^nr (^ntmidflung fommen,

finb inftinctin." Diefe 3iuffaffung, nadh tneldher nur jene thierifdhen 0eeten=

ihätigfeiten auf ^nftinct beruhen foüen, raeti^e unmittelbar au§ einer

erbli($en Einlage entfpringen, ade übrigen bagegen, tneld^e irgenbrneld^e

inbioibuede Erfahrung be§ Dhiereg norau§fe^en, auf intelligent, ift

übrigens nid^t neu. dJ^an fönnte fie einfa(hhtn als bie Dhietpfp^o=

logie ber mobernen 3oologie, inSbefonbere feit Darrain, beteid^nen.

Sßir raoden beShalb forgfältig prüfen, ob biefe 5luffaffung ben 5lnforbe-

rungen ber raiffenfd^aftlid^en ^fpd^ologie entfpri^t.

SßaS nerfteht man unter einem „erblichen inftinct"? ^or=

ftedungSnerbinbungen ober 3[)erbinbungen beftimmter (Smpfinbungen mit

beftimmten Drieben, bie als folche fertig nererbt raürben, gibt eS über=

haupt nichts 2öaS fidh nererbt, ift blo§ bie pfpd^ifd^e gähigMt, betra.

bie DiSpofition beS dlernenfpftemS ,
bie jenen ^erbinbungen ®runbe

liegt. 2luS ber ©rbli(^feit biefer hoppelten Einlage entfpringt baSjenige,

raaS rair einen „erblii^en inftinct" nennen. 0omit beruhen aud§ bie

angeborenen inftincte blofe auf einem erblid£)en SlffociationS?

n er mögen. Durd^ biefen dladhraeiS füdt aber bie non ber mobernen

^fpd^ologie aufgeftedte Unterfd^ieibung non inftinct unb intedigent alS

unhaltbar fort; benn fie be^eid^net alS „in ft inet" baS erblid^e finnlidhe

SlffociationSnermögen, als „intelligent" bie ^ethütigung

eben biefeS felbigen Vermögens burch bie 0inneSraahrnehmung beS

2Bir raoden bieS bur(^ einige 33eifpiele !lar mailen.

1 S)ie 5lnnal^me üon angeborenen ©rfenntnipilbern (species obiective innatae)

jnr (Srdärung be§ ^nftincteS b^^ben rair bereits früher (S)er ^ric|terraicEter ©. 154 ff.)

als unraa’^rfd^einlidi) nad^geraiefen, unb jraar nom rein pfpd^ologifd^en 0tanbpunlte

aus. unraal)rfd^einlid)er ift fie nom joologif(hen (fomatologifd^en) @efidbtS=

punfte; jebe nur möglid^e inftinctine 3SorftelIung ntü^te in ber ^eimeSanlage beS

S;t)iereS burch ein eigenes materielles 53eftiminungSftü(f (fei eS nun ein ober eine

S)eterminante äöeiSmannS) norgebilbet fein.
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2Benn ein iunge§ £üd^(ein fd^on beim erften 5tnMicf einer 2öefpe

erfc^ritft unb nid^t nad^ i^r gu pidfen raagt, fo ift bie§ au^ nad) ber

mobernen Zoologie ol^ne S^ftinct; benn ber 5lnblid ber Sßefpe

raedt in bem ®e!^irn be§ ^üd^Iein§ nermöge eine§ ererbten 5tffocintion§s

gefe|e§ unmittelbar ben 5lffect ber ^urd^t, ol^ne ^a^mifdienfunft einer

unangenel^men ^rfal^rung. 5yiel^men mir nun an, ba§ ^üi^lein ^abe in

feinem jugenblid^en gre^eifer nid^t fd^arf genug ^ugefe^en unb be^bcilb

nach ber 2ßefpe gepidt, benor e§ in feinem §irn jene inftinc=

tine 2lffociation ^u bilben, unb e§ fei beöl^alb geftod^en raorben. 5ßenn

nun baSfelbe ^üd^Iein ^um jmeitenmal fid^ beffer in ac^t nimmt unb nid^t

me^r naib einer Sßefpe pidft, fo fott ba§ nad^ ber ^fpd^ologie ber mobernen

3oologen ^ifebraud^ be§ Söorteg

„3nteHigenj" oorüegt, ge^t au§ ber pfpd^ologifd^en Slnalpfe be§ betreffenben

^roceffe§ unjraeibeutig §eroor. ®er 3tnbli(f ber ^meiten SSefpe erregt

nad^ ben angeborenen (Sefe^en ber 35orfteCfung§affociation unmittelbar mit

ber 35orfteKung ber erften Sßefpe auc^ bie 53orftellung be§ ©d^mer^eg,

ben ba§ ^üdilein beim 0tid^ jener Sßefpe empfanb
;

biefe j^ufammengefe^te

^orftellung erregt nad^ bemfelben angeborenen 5lffociation§gefe^e ben Slffect

ber gurd&t — unb bie 2Befpe bleibt bie§mal unberührt. SBefentlid^

biefelben pfpd^tfcben ©efe^e liegen ber §anblung§meife beiber

^üd^lein ju ©runbe, beSjenigen, ba§ fcbon beim 5lnblid ber erften Söefpe

fid^ unb beSjenigen, ba§ erft nad^ ber ©rfabrung be§ 0tid§e§ bie

jToeite 3Befpe mieb. ?D^it meinem D^ed^te fc^reibt man bemnad^ bem le^tern

^üd^lein 3 nt eiligen^ ^u? iBeibe 35orgdnge finb oom 0tanbpunfte einer

!ritifc|en ^fpc^ologie au§ auf biefelben Urfad^en prüd^ufül^ren. ©§ ift

blo6 ein 5lct be§ finnlid^en © ebd^tniff e§, moburd^ ba§ ^ene^men

be§ ^meiten ^üd^lein§ oon bemjenigen be§ erften ftc§ unterfd^eibet. ®a§

finnlid^e ©ebdcbtni^ ift jmar nid^t 3nftinct im engem Sinne; aber e§

geprt feiner Statur na(^ in ben iBereic^ be§ inftinctioen 0inneg=

lebeng, ni^t in benjenigen ber 3ntelligenj.

3lber mie fommt e§ benn, ba^ bie moberne ^fpd^ologie tro^bem oon

„intelligent" fprid^t, menn ba§ burd^ ben 0tidfi ber 5Befpe ba^u

bemogen mirb, ftd^ oor Sßefpen beffer t« pten? ©infad^ baber, ba^ fie

finnlid^e 35orftellung unb intelligent oermediifelt unb be^bolb

folgenbe logifd^e 0d§lufefolgerung in ba§ %^)kv geraaltfam bineininterpretirt

:

^ie§ ^ing ba gleid^t auffaKenb einem anbern SDing, ba§ midb geftern

geftod^en b^t; nun aber roill id§ nid^t toieber geftO(^en toerben: alfo laffe

idb ba§ S)ing ba b^nte in 9tube. — 5llterbing§ fann ber benfenbe ^iltenfd^

10
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ben etnfai^en finnüd^en Slffodationsproce^ be§ ^!^iere§ in ein fold^eg

Oftatiocinium auflöfen; aber barau§ folgt blop, ba^ ber ^enfd^

Itgen^ befi^t, nicj^t bafe ba§ 511^ i er fie befi^t. ?(Jian nnife aifo ents

toeber anerfennen, ba^ bie neuere joologifd^e ^§ierpfpd^ologte bem ^^tere

„tnenfd^enä^nlicbe Dlatiocinien" toiüfürltc^ unterfd^iebt, ober ba^ fie

mit bem SBorte „intelligent" einen nid^t minber raiüfnrlid^en ?iJiiPraudb

treibt. 33eibe§ ift blofe baraug erfldrlid^, bafe fie, roie Sßnnbt ri^tig bemerft,

oon bem ©tnfluffe ber „oulgären ^-Pfpcfiologie" fi^ nid^t frei ge'^alten l^at.

bürfte ni^t o^ne S^u^en fein, l^ier eine 0teHe au§ ^^arle§

^armin§ „^Ibftammung be§ ^enfd^en" antufü^ren, in meld^er bie DftoCie,

melc^e jene ^fpi^ologie in ber ^arminiftifd^en @ntraicliung§le^re fpielt,

tu ^age tritt. „Unter aCfen gäl^igfeiten be§ menfdC)lid^en ®eifte§ fte^t,

mie rao^l atigemein tugegeben mirb, ber 35 e r ft an b obenan. beftreiten

nun mol^l menige ^erfonen nodf), bafe bie ^^iere eine gemiffe f^ä'^igfeit

be§ 9^ad^benfen§ l^aben. gortmdl^renb !ann man fe^en (sic), bafe ^^iere

turoarten, überlegen unb fid^ entfd)liefeen. ift eine beteidi)nenbe ^^at?

fad^e, ba6, je mel^r bie Sebengmeife irgenb eine§ befonbern ^^ieres oon einem

iHaturforfd^er beobad^tet mirb, biefer i|m befto me^r 35erftanb tufd^reibt, unb

befto meniger bie ^anblungen nid^t gelernten ^nftincten beilegt. 3^ fpätern

.iRapiteln raerben mir fe^en, ba^ ^l^iere, meli^e äu^erft niebrig in ber @tufen=

leiter ftel^en, offenbar einen gemiffen ®rab oon 25erftanb teigen."
^

3Bir mollen gant oon ber fü^nen 33e^auptung ^armin§ abfe'^en, ba§

bie 33eobad)ter be§ ^^ierleben§ um fo mel^r 35erftanb unb um fo meniger

3nftinct bei ben ^l^ieren finben, je tiefer fie in bie 33eobad[)tung be§ ^l)iers

leben§ einbringen. ®ie fo ^od^ gepriefene 3^itet(igent ber 31meifen ^cit bei

ben Unterfud^ungen oon 0ir Subbocl fid§ ja gerabe al§ ba§ ©egen«

t^eil ^erauSgefteÜt, unb aud^ id^ bin bei meinen 33eobacbtungen über ba§

31meifenleben immer me^r tu ber Ueberteugung gelangt, bafe meift gerabe

bie auf ben erften 331i(f oerftanbeSä^nlid^ften §anblungen biefer ^l^iere bei

ruhiger Prüfung fid^ in bie einfad^ften inftinctioen ^roceffe auflöfen.

©aäfelbe 9^efultat l^atten fd^on frül)er bie oortüglidlien 0tubien oon 311tum

über ba§ Seben ber 35ögel, bie flaffifd^en 33eobadötungen oon §. f^abre

über bie 33rntpflege ber §autflügler, unb neuerbing§ bie Unterfud^ungen

oon 35^olbemar 3Bagner^ über bie 33aufunft ber 0pinnen. Sßorauf e§

1 Stbftcimmung be§ 3(Jtenf(ben I (2. beutfd^e 38.

2 L’Industrie des Araneina. Mdmoires de l’Acad4m. Impdr. des Sciences

de Pötersbourg (7) T. XLII. n. 11, 1894. 3Sgl. au(b ba§ 9te[erat non (Smer^ im

33iologifd^en ^entralblatt XVI, 3, ©. 118 ff.
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12 2. Kapitel.

im§ ^ter l^auptfäd^Hd^ anfommt, ift, feft^^uftellen, ba§ Harrain bet

feinem ^[^erfud^e, bie ®eifte§fä§ig!eiten be§ ^enfd^en non ben t^ierifd^en

0eeIenfä^tgfeiten ab^uleiten, alT^ufel^r auf bem 33oben ber nutgciren

togie ftanb, meld^e finnltd^e ©rfenntnife unb ^nteHigen^ nii^t rid^tig ju

unterfcbeibeu nermag. Karmin ptt e§ für felbftnerftänbüd^
,

ba^ bie

Xl^iere ^Serftanb befi^en, meil er iebe 35erbinbung finnüdf)er 35orfteüungen,

mel(^e burcb bie inbiüibueÜe (Srfa'^rung nermittelt mirb, für Snteüigenj an=

fielet. Sö^imbt oben über bie ^ritiflofigMt ber oulgören ^fpd^otogie fagte,

gilt alfo audö für bie „^bftammung beg ?D^enfcben" oon (5^arle§ Karmin.

5in bem 33eifpiel mit ben gmei ^üd^Icin §at fid^ gezeigt, ba^ ba§=

jenige, ma§ bie moberne ^bißi^Pf^i^oiogie al§ „intelligent" beteidi;net, gar

feine intelligent ift, fonbern nichts anbere§ al§ eine finnlid^e 3SorfteClung§=

affociation, in meld^er ein ^‘lement au§ ber ©rfa^rung ftammt. SDiefe§

Element ift bie 0d§mertempfinbiing, bie ber SSefpenfticb bem ^üd^lein

oerurfac^te, unb bie nun nad^ ben ©efe^en ber „33erü^rung§affociation" —
mie ^-IBunbt biefe 3SorfteEung§oerbinbung nennt — beim 5lnblicf einer

ü^nlid^en ^efpe toieberum al§ ©ebüd^tnifeoorfteHung ermüdet unb ben

gurd^tinftinct be§ ilüc^lein§ gegenüber ber böfen 2Befpe in Sptigfeit fe^t.

^afür, bafe biefer feelifd^e $roce^ auf intelligent beruhe, epiftirt feine

0pur eine§ ^BeraeifeS
;
im ©egentl^eil, bie pfpd^ologifi^e ^Inalpfe fü^rt un§

mit 9^ot^menbigfeit batu, jenen oorgeblid^ intelligenten 2lct au§ benfelben

pfp^ifd^en ©efe^en tu erflüren, oon benen }ene§ anbere ^üc^lein geleitet

mürbe, ba§ f^on oor ber erften Söefpe fid^ ^eilfam fürd^tete.

2ßie foEen mir alfo bie §anblung§meife be§ tu^eiten ^üd^leinS

nennen, inftinctio ober intelligent? ^a fie auä einem finnigen

Triebe entfpringt unb nii^t oon inteEigenter Ueberlegung, fonbern oon

bloB finnlid^er ©rfenntniE geleitet mirb, müffen mir fie alg inftinctio

betcidl)nen: tu^ar ni^t inftinctio im engem 6inne, meil fie ein ber

finnli^en (Srfa^rung entftammenbeg (Element enthält, mo^l aber aB in^

ftinctio im meitern 0inne. Sßenn mir ben 33egriff ber ^nftinct^anblungen

aud^ auf ^ptigfeiten le^terer ?lrt auSbe^nen, finb mir }ebe.nfaE§ meit me^r

im Elec^te al§ bie moberne ^^ierpfpd^ologie, menn fie bie finnlid^e @rfa^=

rung beg ^^iere§ unter ben S3egriff ber „^nteEigent" bringt. Se^tere 5luf=

faffung fü^rt tu offenbaren SBiberfprüd^en, mie folgenbe 33eifpiele teigen.

3)er englifc^e gorfd^er ©eorge EtomaneS ^ beteic^uet gleid^ ben übrigen

neuern ^btet’Pfpc^ologen nur jene ttuedfmägigen ^ptigfeiten ber ^l^iere

1 Animal Intelligence, 5. edit., Lond. 1892.
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^nfHnct unb ^nteHigena ber l^eutigen 3oologte. 13

ai§ inftinctit), treidle üon ber tnbtotbueCfen (Srfa’^rung unabpngtg

ftnb (antecedent to experience), bte übrigen bagegen, tneldbe auf ber

©rfabrung be§ ^biere§ berul^en, aB intelligent (p. 17). 9^un ^at

aber berfelbe 9^omane§ raenige ©eiten norber (p. 13) ben Unterfd)ieb

^tnifdben 3 n ft inet unb 9^ief le^tbütigfeit an folgenben 35eifpielen

erläutert, ©in neugeborene^ ^inb fdbliefet feine klugen nid^t bei ber 5In?

näberung eine§ gefabrbrobenben ©egenftanbeg ;
e§ lernt bie§ erft aümäblidb

bur(^ ©rfabrung; barau§ fdblie^t 9fdomane§, bafe biefe§ ©dblie^eu ber

Singen bei brobenber ©efabr urfprünglidb eine inftinctioe, feine blo^e

Dfdefleptbätigfeit fei, unb ^u festerer erft burdb bie raieberbolte Hebung

raerbe. ferner nennt IRomaneS ebenbafelbft bie ©augbetoegungen eines

neugeborenen £inbe§ blo^e Otefleptbätigfeit, toeil biefelben nodb fein

pfpdbifdbeS ©lement nach feiner Slnficbf einfdblie^en; erft fpäter, roenn ber

©äugling bie toieberbolte ©rfabrung oon ber Slnnebmlidbfeit be§

©augen§ gemadbt bat unb nun bie ?D7utterbruft fudbt, foH nadb 9^omane§

„ba§ ©äugen eine inftinctioe §anblung im eigentlidben ©inne

genannt merben bürfen".

S®a§ 3domane§ 'f)kv al§ „inftinctioe ^batigfeiten im eigentlidben

©inne" anfubrt, fällt nadb ib^i^ ber ganzen mobernen

^bietpfpdbologie offenbar unter bie Definition ber intelligenten unb

ni^t ber inftinctioen §anblungen; benn bie inbioibuelle ©r=

fabrung be§ ©äugling§ ift e§ fa, mag biefe Dbätigfeiten erft p
„inftinctioen" madben foH. 3domane§ unb mit ibm bie übrigen mobernen

Jbiß^'pfp^ologen müffen alfo entraeber ba§ inftinctioe ©dblieBcn ber Singen^

lieber unb ba§ ©u^en ber ?07utterbruft oon feiten be§ einige Dage alten

£inbe§ als „intelligente §anblungen" auSgeben, ober fie müffen, meil

bieS abfurb ift, bie Unb altb arf eit ibreS

gugefteben.

Se^tereS ift jebenfaClS oorjujieben. Die pfpdbifdbe ©ntraidflung beS

^enfdben ^eigt flar, ba^ audb foldbe 3;:bätigfeiten
, meldbe bie ©inneSs

erfabrung beS ^orauSfe^en, inftinctio (im roeitern ©inne)

fein fönnen. ©ebrannte .ftinber füri^ten baS geuer, unb fie betbätigen

bie SBabrbeit biefeS ©priebroorteS burdb einfadöe SSorfteÜungSaffociation

fd^on lange beoor fie pm ©ebraud^e ibreS S5erftanbeS gelangt finb.

3©ir fommen alfo audb P unabmeiSbaren ©dbluffe: ber

3nteltigen^begriff ber mobernen 3:bierpfpdbologie fann oor einer fritifdben

Slnalpfe nidbt ftanbbalten; er erroeift fidb alS gefälfdbt, gefälfdbt burdb

ben ©influ^ ber „oulgären ^^3fpdbologie". ©S ift oerfeblt, alle jene feelifdben

13



14 2. Kapitel.

^ptigfeiten für intelligent erflüren, raelc^e bie inbinibuelte ©rfal^rung

be§ 3nbiüibuum§ t)orau§fe^en
,
unb nur jene für inftinctb ju Italien,

tneld^e non biefer ©rfa^rung nöllig unabhängig finb.

3Benn ein junger §unb jum erftenmat an einem £nodhen riecht, unb

burdh biefe ©erudhömahrnehmung jum appetitnoüen ^Benagen beäfelben am
geregt rairb

,
h^nbelt er bann an§ „intelligent'' ober au§ „inftinct" ?

ieber moberne fagen: Offenbar au§ inftinct; benn ber

§unb raeiü ja nodh nicht au§ ©rfahrimg, bafe ^nodhen gut fdhmecten.

Söenn aber berfelbe §unb tum tiueitenmat einen ^nodhen finbet, unb nun

au(^ bie früher gemachte (Erfahrung oon bem Sßohtgefchma^ be§ erften

Äno^enS batu beiträgt, feinen Stppetit tu reiten, fo foü e§ „intelligent"

fein, bie fich neben bem inftincte bethätigt. Ober menn eine junge

^meife (Formica sanguinea) tum erftenmal einem in ihrem 3^tefte

mohuenben eilten ®afte (Lomechusa strumosa) begegnet unb, nadhbem

fie ben ^äfer mit ben gühlern berührt unb eine angenehme ©eruch^s

mahrnehmung babei empfangen hut, ihn fofort tu belerfen beginnt, fo foll

bag „inftinct" fein; menn fie ihn aber tum tmeitenmal beledtt, nachbem

fie bereite bie angenehme ©efdhmadtöerfahrung oon bem ätherifdhen 0ecrete

ber gelben §aarbü[chel beg Häferg gemalt hut^ fo foH je|t audh „intel=

ligent" bei biefer 33eleclung betheiligt fein. 0ieht man benn nidjt ein,

bafe his^ ^iu ^ifebraudh beg äßorteg „intelligent" üorliegt? 2Bag

mit biejem 3öorte beteidhnet mirb, bebeutet ja nidhtg anbereg alg eine

finnlidhe ^orftellunggaffociation, in melcher ein Element aug

ber ^’rfahrung ftammt. Oie Slffociation felber ift jebodh inftinct io er

S^tatur, meil auf ben unbemufeten 5lffociationggefe|en beg finnlidhen Sebeng

beruhenb
;

mit intelligent im eigentlidhen 0inne hut fie gar nidhtg

tu fchaffen.

5lug ben obigen tmei 33eifpielen t^igt fi<$ uidht blofe, ba^ bie moberne

Ohierpfp^ologie bag SSort intelligent miüfürlidh miprau^t, fonbern audh,

baü fie tugleidh eine grofee inconfequent in ber ©rflärung ber thierifdhen

0eelenthätigfeiten begeht. Oer ipunb, ber burdh ben ®erudh beg erften

£no(Jeng inftinctio batu beraogen mürbe, ben ^nodhen tu uertehren, madhte

bereitg in bemfelben ^ugenblide, mo er ben ^nodhen mit feinen 3ühuen

aufbradh, bie finnlidhe (Erfahrung, bafe ber Knochen gut fi^mede.

(Sbenfo madhte audh bie Slmeife in bemfelben '^lugenblidfe, mo fie burdh ben

©erudh ber Lomechusa inftinctio batu bemogen mürbe, bie 33eledung

biefeg ©afteg tu beginnen, bereitg bie finnlidhe Erfahrung, baß

biefe ^eledtung angenehm fei. in bemfelben klugen blidt mürbe

14



;^njiinct imb ^^itettigens na^ ber l^eutigen 3oo^oöte. 15

aber an^ bte ^l^ätigfeit be§ ^unbeg, be^n). ber Slmetfe,

nad^ ber mobernen ^^^ierpf^d^ologie au§ einer inftinctinen

einer intelligenten §anblnng; benn bie finnlid)e ^Innel^mlid^s

feit ber betreffenben (Sef^maif^tnal^rnel^mung ift ein ©rfal§rung§=

element, unb biefe§ @rfa§rung§element beinirfte, bafe ber §unb ober

bie 5lmeife mit il^rer e^emalg inftinctioen ^b^tigfeit fortfubren. SSag

folgt barang? eine inftinctioe bemfelben

?0^oment, mo i^re 3lu§fübrung beginnt, bereits aufbören

müfete, inftinctiü ju fein, unb fidb in eine intelligente

^btitigfeit oerraanbelte! (SS fönnte fomit gar feine inftinctioe

ändere «tebr geben, fonbern blo^ nodb intettigente; benn

bie 5luSübung jeber inftinctioen iff

genebm (refp. Unluft abioebrenb), nnb eben toegen biefer 5lnnebmlidb=

feit toirb fie oom auSgeübt. ^Ifo nochmals: toer bie finnlicbe ©r^

fabrung beS loefentlicbeS Kriterium ber 3«telligeng aufftellt,

ber mufete folgerii^tig ba^u fommen, auch alle inftinctioen andern

S^b^tigf eiten ber ^b^cre für intelligent ^u erflären; biefe

Folgerung ift aber offenbar unhaltbar unb mirb raobl oon feinem ben?

fenben D^aturforfdber gebilligt raerben: alfo ift auch ber moberne

33egriff ber fölfdb, auS bem biefe golge?

rung fidb mit $Hotbioenbigf eit ergibt.

(SS liefee fidb nodb anbern 35eifpielen ber 9^acbtoeiS führen,

ba^ biefe Sluffaffung ber 3:bierinteEigenj ju unlösbaren Sßiberfprüdben

führt. 5lber mir mürben bamit an fein @nbc fommen unb ftetS baSfelbe

ceterum censeo mieberbolen müffen. deshalb fei nur nodb

einlidbf eitSinftincte im S^bierreii^e ^ aufmerffam gemadbt, ba bei

oielen berfelben, nämlich bei ben auf bie Ofeinerb altung eigenen .RörperS

be^üglidben ^nftincten, bie finnlicbe (Srfabrung oon ber 5lnnebmlidbfeit ber

betreffenben ^bötigfeit in einer befonberS innigen S3e^iebung gu ber ^m=

pfinbung ober ber SBabrnebmung ftebt, meldbe ju jener ^bätigfeit anregt,

^iefe 3lnregung ift bter meift nur ein unangenehmer §autreij, bem burdb

bedien, ^ra^en u. f. ra. abgebolfen merben foll. 3^un mirb raobl jeber

Zoologe ^ugeben, ba^ raie ?0^enf(^ fi(^ inftinctio fragen, raenn

eS fie jucft. (55eben mir aber auf bie Slnalpfe biefeS 3SorgangeS näher

ein, fo ^eigt fidb, ba^ er folgerichtig fagen mü^te: „5)aS beginnt

^ Cfr. P. Ballion, De l’instinct de la proprete chez les animaux, 2« ed.,

Bazas 1895.
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16 3. Kapitel.

tüenigfteng ba§ erfte au§ ^nfünct \\^ gu fragen; in bent?

felben 5lugenbli(fe jebod^ rairb biefe ^^tigfeit au§ einer in ft in ct inen

gu einer int ein gen ten; benn ba§ @rfal^rung§dement ber ^tnnel^mHd^s

feit biefer 3:ptigMt ift ba§ eigentliche ?[Rotir) ^ur gortfei^ung nnb 3Bieber^

holnng berfelben; mm finb aber alle jene ^h^tigfeiten intelligent, raeldhe

non ber finnlidhen ©rfa^rung ber 3lnnehmliCh!eit ober UnannebmliChfeit

beftimmt merben — ergo."

?[Ran gebe alfo bem Sßorte intelligent feine richtige 33ebentung

mieber, bie burch @influ^ ber oulgdren ^ftjcbologie oerbnnMt raorben

ift. ^ie ^rage naCh bem iBegriffginhalt biefe§ 20öorte§ ift fein leerer

äöortftreit, fein „@treit nm be§ ^aifer§ iöart", fonbern eine ©lementars

frage non größter SBichtigfeit für eine iniffenfd^aftliChe

pf^Chologie.

S)ritte§ JlapiteL

nUttS t(l 3nteUt0cnj, mB 3n|ltnct?

Sßa§ ift „intelligent"? intelligent — 35erftanb, (^infidht — be^

beutet foinohl bem etpmologifdhen 0inne nadh, alä auch ^Begriffe nach,

ben man bi^het^ in ber miffenfi^iaftlichen ^fpdhologie aller 3^^ten bamit

nerbanb, auSfChliepCh bie idhigfeit, bie 33etiehnngen ber ^Begriffe tu

einanber tu erfennen nnb barau§ ©chlüffe p ph^u. ©ie umf^liegt

fomit tnefentlidh ein?lb§traction§nermögen, b. h* bie gdhigfeit, au§

mehreren ©intclnorftellungen ba§ ©emeinfame tufammentufaffen nnb ba=

burdh allgemeine 33egriffe p bilben. ©ie umfdhlie^t ferner eine

UeberlegungSfdhigfeit, melche bie ^ephung ber ^IRittel pm 3u)ede

nnb be§ ©ubjecteg tu ben eigenen ^hütigfeiten tum ^egenftanbe ihreä

^enfeng machen fann, nnb babnrch bag intelligente 2®efen tum ©elbft=

bemu^tfein nnb pm nernünftigen, freien ganbeln befdhigt.

?D^an hut par in neuerer 3^it mehrfach oerfucht, ^[^erftanb nnb

33ernunft al§ fachlich oerfChiebene gdhigfeiten barpfteüen; „3[^erftanb"

raoüte man ben ^h^eren perfennen, „55ernunft" nicht, ©ine foldhe

Trennung beiber begriffe ift jeboCh unpldffig. 2Ber 35erftanb hut, ber

befi^t nothmenbig auch 33ernunft, nnb mer feine 35ernunft befi^t, ber

fann auch feinen ^erftanb hüben. ®a§ geht mit ©iCherheit au§ folgenben

©rmdgungen h^i^uor.
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tft 17

^Bernunft, insofern fte t)om 3Serftanbe fid§ unterfi^eibet
,

be^eid^net

tta(^ bem geraö^nlid^en ©prad^gebraud^e bie gäbigfeit, bie ?lKittel ^um

3tüe(fe btnguorbnen unb gTüedfmä^ig — t)ernünftig — in banbeltt. ?07an

üerftebt alfo unter 35ermmft in biefem ©inne nid^t§ anbereg at§ ba§

3Sertnögen, bie §anblungen nadb ber tbeoretifcben ©rfenntnife be§ ^er=

ftanbe§ praftifdb einpridbten. (Sine anbere Unterfdbeibung ^tnifcben 3Ser=

ftanb (intellectus) unb Vernunft (ratio) ift biefe, ba^ erfterer bie

unmittelbare (Sinfidf)t einer SBabr^eit, leitete bagegen bie gäbigfeit bes

gei(bnet, au§ ben erfannten SKabrbeiten ©(^ilüffe ju bilben ^eibe llnter=

f^eibungen aber bebingen, fomeit e§ unfere grage anbelangt blo6 einen

begrifflidben, feinen fadb lieben Unterfibieb ^mifeben 33erftanb unb

35ernunft; beibe geibigfeiten finb offenbar nur nerfebiebene ^leufeerungä^

meifen ein unb beSfelben geiftigen 33ermögeng. 2ßer ^Berftanb befi^t,

oermag bie ^Schiebungen ber ^inge hU einanber ^u erfennen unb barau§

©eblüffe in bilben; be^bnlb oermag er aber audb bie Schiebung oon

Mittel unb 3n^e(f in erfaffen unb bie ?[Rittel ^nm binhuorbnen;

er oermag oernünftig in bnubeln unb befi^t be§b«lb audb 35etnunft.

^Ifo: mer ben ^biei*en er ftanb ^nerfennt, gibt ihnen notbtoenbig

audj) 55ernunft.

^er „pbilofopbif(be D^teformator" gmmanuel ^ant bnt allerbingg noch

einen anbern Unterfibieb hn)if<ben 55erftanb unb 55ernunft aufgebraibt

3nbem er erftern aB ein 55ermögen ber D^tegeln, leitete aB ein 55er^

mögen ber ^rincipien beheiebnet, roeiibt er htoar oon ber alten Untere

fibeibung nur im 5liBbru(f ab. Sßenn er jebodi) beifügt, bie 55ernunft

befi^e begriffe, bie fie nidbt bem 55erftanbe entlebne, b^t er eine neue,

aber unricblige unb toiberfpru(b§oolle Behauptung aufgefteHt, beren Be=

^ Cfr. Thom. de Äq.

,

Summ, theol. 1 ,
q. 59 ,

a. 1 ad 1 : Intellectus et

ratio differunt quantum ad modum cognoscendi; quia scilicet intellectus co-

gnoscit simplici intuitu, ratio vero discurrendo de uno in aliud. ®iefe in ber

fbolaflifben ^bitofopbie aOgetnetn ü&ti(be Unterfbetbung non intellectus unb ratio

fäüt ni(bt ganj jufammen mit ber Unterfb^i^wng non iöerftanb unb 55ernunft, rote

[ie im mobernen ©praibgebraub üblib ift, ba intellectus nottfommener ift als

ratio, umgekehrt aber 5ßernunft noHfommener at§ ißerftanb.

2 ^ufofern nämlib ba§ SSermögen, ©bli^Bfols^tungen ju bitben (ratio), eine

UnnoCffommenbeit im ^Serglei^ jum unmittelbaren (Srfennen einer SBabrbeit (intel-

lectus) in fi(b fehltest, gehört ba§[elbe offenbar nid^t pm 3Befen beä 33erftanbe§

überhaupt, fonbern blob jum Sßefen eines unnoEfommenen ißerftanbeS. ®a jebod)

ber Dorgeblidie Shi^^r^^ftetnb nicht notlfommener
,
fonbern unooHfommener fein foE

als ber menfd^liche, fann biefeS EJtoment hier QCir nid§t in i8etrad)t fommeu.

3 ^tritit ber reinen 3Sernunft (ÄantS 2öerfe II, Seipjig 1838) ©. 280.

2ßa§mann, Snftinct unb SnteUigens.
— — 2
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18 3. Kapitel.

tt)ei§ i^m üöHig tnifelungen ift. 3Btr Ibraud^en auf biefelk l^ier um fo

meniger D^üdfidjit ju nehmen, ba fie unter ben mobernen Zoologen, met(^e

nid^t Mö§ bie 35ernunftbegriffe non ben 35erftanbe§begriffen, fonbern aud^

bie 35erftanbe§begriffe au^fd^Uefelid^ au§ ber 8inne§erfa^rung ableiten

motten, fd^toerltd^ einen 35ert^eibiger finben bürfte.

2Bir finb fomit üottftdnbig bered^tigt, ^erftanb unb 35ernunft al§

fad^lid^ gleid)bebeutenb ju betrad^ten. 5lud^ tttomaneS ^
,

einer ber be?

beutenbften ^Sertreter ber mobernen ^^ierpfpd^ologic
, ift biefer 5Infid§t.

(Sr fie§t in beiben ^^^igfeiten Blenderungen ein unb begfelben geiftigen

@d^ludoermögen§, toitt febod^ bag Sßort „B^erftanb" mel^r für bie niebern,

bag 3Bort „BSernunft" me^r für bie p^ern (Srabe jener Blenderungen

angemanbt raiffen.

^ie moberne ^^ierpfpd^ologie fdbeint fic§ nid^t !lar barüber p fein,

mag felbft in bem nieberften (55rabe eineg „formellen 0d^ludt)ers

mögeng" enthalten ift. ttlur baraug ift eg begreiflid^, bad mand^e

^^ierpfpd^ologen einer gemüdigtern ttüd^tung gmar mit ung barin

übereinftimmen
,

bad „B5ermenfd§lid§ung'' ber t^ierifd^en 0eeto

fa^igfeiten fd^onungglog oerurt^eilen
,

bennod^ aber ben ^^ieren ein

formetteg ©d^ludoermögen j^ufd^reiben
,

bag mefentlid^ gleid^artig

mit ber menfd^li^en BSernunft unb nur bem (Srabe nad^ oon i^r oer^

fc^ieben fein fott. 0ie motten bem 3:i§iere feine „menfd^ena^nlid^en tttatio?

cinien" unterfdbieben
,

o^ne ^u bebenfen, bad ^er einfad^fte

formelle 0d^lud ein „menfdfienal^nlidjeg tttatiocinium" ift unb eg fo lange

bleiben mirb, alg eg nod^ eine fritifi^e Blnalpfe ber pfpc^ologifd^en B3e?

griffe gibt. (Sg ift grodent^eilg Unflarl^eit ber B3egriffe, mag fid^ l^inter

jener mobernen ^^rafe oon ben „nerjc^iebenen (S5raben" ber Sntettigen^

oerbirgt^. 3n bem nümlid^en Bltl^emjuge fd^reibt man ben Spieren ein

formetteg 0d^ludt)ermögen ^u unb fprid^t eg i^nen mieberum ab.

^erfelbe tttomaneg, meld^er bie ^ntettigeng alg formetteg 0d^lud-

oermögen anerfennt, mitt alle jene ^^ätigfeiten beg meld^e auf

beffen finniger ©rfa^rung berufen, alg intelligente .^anblungen

angefe^en miffen; burd§ biefeg Kriterium mitt er — unb mit il^m me^r

ober meniger alle mobernen 3^ologen — 3n ft inet unb intelligent

1 Animal Intelligence p. 14.

2 ^gL hierüber bereits OfteimaruS, Mgemeine 33etrad^tungen über bie S:riebe

ber Spiere §§ 15. 16. 123. @elbft BUfreb (SfpinaS (Des Societes animales, 2. 5d.,

1878, p. 202) gefleht gu, ba^ e§ »erfe^rt fei, ba§ t^ierifd^e 6rfenntnibDermögen

für einen moindre degre de raison ju feilten.

18



2öa§ iji roa§ 19

unterfd^eiben. (5§ bürfte je^t Berütefcn fein, ba§ btefeS Kriterium un=

faltbar ift. 2)enn raie tntr oben (0. 13) gefeiten l^aben, gibt e§ fogar beim

'2^tenf(^en auf finnlid|er Erfahrung beru^enbe 3:ptig!eiten
,

bie nicjit auf

formellen logifc^en 0d^lüffen, fonbern auf bloßen finnlii^^en 33ot5

ft e n u n g § 0 e r b i n b u n g e n berul^en. ®iefe finnlicben 35orfteC[ung§=

oerbinbungen finb e§ eigentlich, ma§ jene moberne ^b^^^Pf9 *^ölogie alg

„intelligent ber auggibt. 2Bir muffen ba^er biefe 5luf=

faffung ber ^b^^^^ntelligent al§ eine unfritifd^e turüdmeifen unb fie mit

SSunbt auf ben oerberblid^en ©influfe {euer „o ul gären ^f^cbologie"

turüclfübren, melcbe bie t^ierifd^en ©eelentbätigfeiten millfürlii^ in logifdbe

©enfproceffe oermanbelt. (5ine berartige Unterfd^eibung oon inftinct unb

intelligent mn% aufgegeben merben.

5Bie bnben mir bemnadl) in ft inet unb intelligent im ^b^ere

tu unterfdbeiben ? ^ie Slntmort b^^^'nuf ergibt fidb au§ bem

gebenben oon felber. Sßenn alle jene millfürlidben ^b^tigfeiten inftinctio

finb, bie nid^t auf intelligent beruhen, fo müffen alle Blenderungen

beg tbierifeben 0eelenleben§
,

bie fein formelle^ Blb§traction§=

oermögen befunben, in ben B3ereid^ be§ inftincte§ oerraiefen merben.

2Ba§ ift alfo inftinct? ^ @r bebeutet ba§ ^rincip ber inftinctioen

^b^tigfeiten. ©iefe finb aber, mie bereite oben (0. 6) bargelegt mürbe,

3:riebbanblungcn
,

b. b- entfpringen ben natürlid^en Steigungen be§

finnli(ben 0trebeoermögen§. 5)a fie ferner oon finnlid^er ©mpfinbung

unb B^orftellung in ihrer BluSfübrung geleitet merben, finb fie im ®egen=

fa|e ben Steflepberaegungen „millfürlid^e Blnbererfeit§

unterfdöeiben fie fi(b oon ben intelligenten §anblungen baburdf), bad fie

ohne B3emudtfein be§ betreffenben 3:bätigfeit erfolgen. B3ei

einem Böefen, ba§, mie ber SDtenfd^, tugleid^ inftinct unb intelligent be^

fi^t, fann ein unb biefelbe ändere tbeilmeife inftinctio tbeil=

meife intelligent fein. B3eim i^^öd^ bie B3etbeiligung ber

intelligent bei ben inftinettbätigfeiten ni(bt annebmen, beoor ber Stad^meiS

erbrad^t ift, bad bie betreffenben 2:bätigfeiten ficb au§ bem inftincte allein

ni(^t erflären laffen.

^ 2luf bie utiää^Ugen altern unb neuern ©efinUtonen be§ fönnen

u)ir nid§t eingeben.

2 hieraus folgt oudb, ba^ 53. ba§ ©eben, .^ören, Btied^en, unb überhaupt

bie 2:bätigfeiten be§ finnlicben @rfenntnibleben§ an ficb ^^^b ohne ihre 53e5iebung

jur 53etbätigung be§ finnlicben ©trebenermögenS genommen, feine „3nftincttbätig=

leiten" finb, fonbern nur (Elemente berfelben.

19
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20 3. Kapitel.

©er ft inet bejeid^net aifo in erfter unb eigentU^fter 33ebeutimg

rinen ©rieb be§ ftnnltd^en @trebet)ermögen§ ju beftimmten

Objecten unb ©^ätigfeiten, beren au^er^

l^atb be§ ©rfenntnt§bereidCje§ be§ ^anbelnben @ubjecte§

liegt. 5ln ^weiter 0teUe be^ei^net Snftinct bie ©igentl^ümli^leit

ber finnli^en ©rfenntnife, burd^ raeld^e jene§ Streben ge=

leitet tnirb^: fie [teilt bem finnlid^en 5Befen ba§ objectio ^fdü^id^e al§

fubjectin angenehm nor unb ineift i^m jngleid^ audlj ben ©ebraud^ feiner

förpcrlid^en Organe ^ur @rreid§ung jenes ^ierburi^

Tüirb bie inftinctine ©ptigfeit einer unbewußt jtnecfmäfeigen.

3öeil ber ©egenftanb ber inftinetben ^rfenntni^ fd^einbar mel^r entplt,

als bie finnlid^e Sßa^rnel^mnng in i^m erfennt, beS^alb be^eid^netc bie

0c|ola[tif baS gormalobject berfelben als species insensatae, alS ben

0innen nid^t n)al^rne|mbare 33ejiebnngen^; unb raeil baburd^ baS t^ierifd^e

(Srfenntni^nermögen eine geraiffe 3le^nlic^feit mit ber menfd^tic^en Vernunft

erplt unb bie ©ptigfeiten beS ©^iereS ^merfmäfeig leitet, beS^alb erhielt

eS ben 9^bmen „0d^ö|ungSx)ermögen" (vis aestimativa) 1

1 btefem @tnne e§ Bereits Bet ben Conimbricenses (Commentarii

Coli. Conimbricens. S. J. in 8 libros Physicor. Aristotelis [1592], lib. 2, c. 9,

q. 4, a. 2) : Instinctus brutorum nihil aliud est quam operatio phantaaiae, determi-

nata ad iudicium convenientis aut incommodi
,

determinansque appetitum ad

fugam vel prosecutionem. Haec assertio est philosophorum communis.

2 (gotneit biefer ©eBraud^ nicht fchon bnreh bie angeborenen S^eroenmeihaniSmen

Bereits Bejlimmt ijt unb Blop ber SlnSlöfung bnreh bie entfprechenbe finnliche ©ms

pftnbung Bebarf.

2 ©in üiet geBrauihteS ©eifpiel ift baS folgenbe: ®aS ©(^af erfennt im Sßolfe

nic^t Bto^ einen ©egenftanb non Beftimmter gätBung unb 2IuSbehnung, fonbern

aud^ feinen natürlidtien §einb, ben eS fliehen muB- ®ie le^tere ©esiehung Bilbet hi^^^

bie species insensata. UeBer bie species insensatae ngt. BefonberS Suarez, De

anima 1. 3, c. 9, n. 5, 12, 13.

^ 3Sgl. hiß^üBer Suarez

,

De anima 1. 3, c. 30, n. 7: Aestimativa descri*

bitur sensus interior potens apprehendere sub ratione convenientis et discon-

venientis . . . haec siquidem operatio communis etiam est omnibus animantibus

(9Jlen[(h unb S^hi^t) . . . cuius munus est
,
movere appetitum sensitivum

,

qui

nonnisi a ratione convenientis vel disconvenientis movetur. Ideo ergo aestima-

tiva dicitur
,

quia de rebus ipsis aliud aestimat

,

quam quod exterius apparet.

— Df^un Bemerft aber fchon 2:homaS o. Slquin (Summ. Theol. 1, 2, q. 4, a. 2

ad 2) : Apprehensio sensitiva non attingit ad communem rationem boni, sed ad

aliquod bonum particulare
,
quod est delectabile. Et ideo secundum appetitum

sensitivum, qui est in animalibus, operationes quaeruntur propter delectationem.

5llfo mup bem 3:hiere baS oBfectio S^üpliche als fuBjectio angenehm bnreh fein in=

fUnetbeS ©rfenntnihoermogen norgefteHt raerben. ©Ben in biefer 3?erBinbung beS
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bem 0mne, ber fotro^l ber etpmologifi^en 33Ubung beg 3Börte§

al§ au(J^ ber S3ebeutung entfpriii^t, bie biefe§ SSort in ber alten

fopl^te ^atte, be^eid^net Qnftinct fomit einen finnlid^en ^rieb, ber

gu ^^dtigfeiten anleitet, beren au^er?

l^alb beg ©r fenntnifebereid^eS beä betreffenben 0ubjecte§

liegt.

3nftinct ift eg, raenn bie ntännlicbe Same beg §irf(|fäferg nor i^rer

^^erpuppnng einen (Socon ficb nerfertigt, beffen ©röfee jene ber ^nppe raeit

überfd^reitet unb bereitg auf bie Sänge ber fünftigen ©eraeifie beg ^äferg

D^lücffid^t nimmt, ber aug ber Same fid^ entmiMn mirb; benn jene Same

]^at niemalg einen nollenbeten ^irfcbMfer gefe^en nnb fann ebenfomenig

bur(b eigeneg „3^ad^benfen" auf ben fingen ©infall fommen, bag fie gu

einem männlid^en §irfc^fäfer mit mäd^tigem ©emei^e beftimmt fei. S^ftinct

ift eg, mag bag 5ßeibd§en beg ^rid^termiiflerg ba^u anleitet, nach einem

äufeerft finnreid^en matl^ematifd^4ed^nifdl}en ^^roblem, raeld^eg in bie menfdö=

lic|e SBiffenfcbaft erft 1673 burd§ §upgeng eingefübrt mürbe, bag 33irfen=

blatt ju^ufdlineiben unb ^u einem ^rid^ter aufproHen, in meld^en eg bann

feine ©ier ablegt benn ber fleine D^üffelfäfer fann meber burd^ ©r^

fal^rung nod^ burd^ Ueberlegung .^enntnife non jenem Problem l^aben, ja

er fann nid^t einmal miffen, ba^ er je^t ,,©ier" legen merbe, aug benen

miebernm junge ^rid^termictler fid; entmidteln follen. tnag

ben jungen ^ogel, ber nod) fein 9^eft feiner 2lrt fennt, bap antreibt, nadb

ber Paarung §älmd^en unb ©rägd^en unb ä^nlid^eg ^[Jtaterial für ein

marmeg 9^eft jnfammen^utragen, in meld&em feine fnnftigen jungen aug=

gebrütet merben follen; benn aug eigener ©rfal^rung unb eigener Ueber?

legung fann aud^ ber 3[^ogel nor bem erften 33rutgefd^äft nid§t einmal

miffen, bafe er ©ier legen merbe unb bafe biefelben bebrütet merben müffen,

um eine neue Generation feiner ^rt p liefern. 3^ftinct ift eg au(b, menn

ein §unb, ber an 33anbmurm leibet, ^eifu| fri^t, mä^renb er fonft biefe

obiectio 3ftü|lid^en mit bem fubjectiü Stngenel^men
,

bie burd^ bie jmedmä^ige

Stntage be§ finnlid^en (Srfenntni^s unb 0trebeüermögen§ uermittett mirb
,

b e=

fte^t bie eigentlid^e D^atur be§ ^nftincteS, mie mir im folgenben

geigen merben.

1 5Iöir jagen au§brüdüci^: „beren 3trecfmäbigf eit außerhalb be§ ©rfenntnips

bereic|e§ liegt". S)er näd^fte ©egenftanb ber inftinctinen üt^ätigfeit fomie bieje felbjt

finb nämlic^ ©egenftanb ber finnlid^en (Srfenntni| be§ ©nbjecteS.

2 3SgL ®ebe^, Beiträge gnr Seben§= unb (Sntmidtung§ge[cbicbte ber 9tü[fel=

fäfer aug ber gamilie ber iilttetabiben, 33onn 1846. 2Ba§mann, S)er Stridpter^

midfler, iOtünfter 1884.
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^flanje ntd^t anrül^rt; benn er mügte ja ?0^ebtctn ftubirt um auf

ein fo jme(fmä6tge§ ^eUuerfa^ren burd^ eigene Itenntnig §u verfallen.

3nftinct ift e§ eubüc^ aud^
,
ma§ ben menfc^iüdöen Säugling bap uer^

anlafet, feinem Hungergefühle burch Si^reien 5tu§brudf ^u nerieihen unb

bie ^utterbruft ju fud^en*; benn bie ^^i^^cfmäfeigfeit feines ©efd^reieS unb

feiner Sauguerfuche fann er ja unmöglich norher burdh Erfahrung ober

eigenes ^^achbenfen erfannt haben.

2öaS ift eS alfo, raaS in ben angeführten 33eifpieten bie inftinctiuen

3;hätig!eiten raef entlieh f en ngeid^net? @S ift ber Umftanb, ba^

bie 3i^ßcfmä6igfeit berfetben außerhalb beS (5rfenntntB==

berei(heS beS bet reffenbenSubjecteS liegt, ^ie u n b e m u ü t e

3tnedtmä^tg!eit ift fomit baS mefentlidhe Kriterium ber inftinc^

tben Hanblungen gegenüber ben intelligenten.

9^i(ht ohne ©runb mürbe bei ben obigen 33eifpielen immer mieber

heroorgehoben, bafe baS betreffenbe 2öefen nid^t blo§ feine Erfahrung S=

fenntnife oon ber 3ttJ^^'a^ä6ig!eit feineS HanbelnS haben fönne, fonbern

bag eS audh burdh eigene Ueberlegung nid^t gu bereu ©inficht §u ge=

langen oermochte, ©ie joologifche ^h^^^Pf^^^alogie berüdffidl}tigt einfeitig

bloü baS erftere Moment, oernaihläffigt bagegen baS ^meite. 5Der menf(hli(he

®eift hat großartige ©ntbeefungen unb ©rftnbungen gemad^t, inbem er auf

bem Sßege ber Ueberlegung fchließli(h jur .^enntniß oon neuen ^hatfa(hen

gelangte, bie er auS ©rfahrung noih nid^t fannte. S^iemanb mirb beShalb

jene ©ntbetotgen unb ©rfinbungen bem ^aftiacte unb nidht ber 3nteÜigenj

pfdhreiben. ©S ift baher auch ^tne oerfehlte ©infeitigfeit, menn bie moberne

3oologie alS raefentliiheS Kriterium ber intelligenten ^hätigfeiten gegens

über ben inftinctioen bie finnliche ©r fahr ung beS ©in^elmefenS auffteüt.

^amit foE feineSmegS geläugnet merben, baß eS außer bem eben

nadligemiefenen mef entliehen Kriterium ber inftinctioen '^hätigfeiten

nidht auch aodh anbere Hi^f^f^^tterien geben fönne. ©ineS biefer neben=

fdchlid^en ?üterfmale befteht barin, baß oiele ^nftincthanblungen unabhängig

oon ber Hebung unb ©rfahrung beS ooEfommen fertig auSgeübt

merben, baß fie alfo nicht gelernt §u merben brauihen, fonbern auf erblichen

©iSpofitionen faft unmittelbar beruhen, ©in anbereS H^^f^oterfmal ber

Qnftincthanblungen ift barin ^u ftnben, baß fie meift oon aEen ^nbioibuen

berfelben 5lrt auf gleichförmige, fchablonenhafte ^IBeife auSgeführt merben.

1 ift bie§ ein bereits rom hl* 2:homa§ oon 5Jqnin (2, dist. 20, q. 2, a. 2

ad 5) gebrandetes 53eifpiel.
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5Iber biefe betben ^üfgfennjeid^en finb fetneSraegS raefentüd^e Kriterien,

^enn e§ gibt manche ererbte ^nftincte, bie i^rer 5tii§übung eine

inbiüibueHe Uebung imb fomit aud^ inbinibuelle (5rfar)rung erforbern. 0o

müffen g. 33. bie Ütaubt^ierinftincte ber ^a^en erft burd^ inftinctbe§

„0pieten" ber jungen £ä^d^en atlmäp^ entmint raerben, o^ne ba^ bie

^^^ierd^en ben ^v)td biefe§ 0piele§, ba§ il^nen Uo% angenehm ift,

ernennen nermögen K ferner ift bie 33ethätigung ber erbüdhen ^^[tincte

bei ben 3tngehörigen berfelben 3Irt in geringerem ober ®rabe

burdh bie nerfd^iebenen Einlagen ber einzelnen ^nbioibuen, jomie audh burdh

bie 33erfdhiebenbeit ber 0inne§mahrnehmungen, metdfje ben inftinctinen ^rieb

in ihnen anregen, mannigfaltig beeinflußt. ®aher bilbet audh bie fpeciftfdhe

©leidhförmigfeit ber inftinctinen §anblungen ein fdhmanfenbe§ unb feine§s

meg§ mefenttid^eö ^erfmal. 5öir fönnen graar fagen: 3©o 3(eußerungen

be§ 0eelenleben§ ber nadh erblidhen ©efe^cn ohne oorhergehenbe

Erfahrung bei allen ^nbioibuen einer 2lrt in conftanter unb gleidhmäßiger

3©eife erfolgen, bort h^^t^^^lt e§ fidh fidher um 3n ft inet, nidht um

Anteilig eng. 3lber toir bürfen biefen 0a^ nidht umf ehren unb

behaupten: 3^ur jene 3leußerungen be§ thierifdhen 0eelenleben§ finb

in ft inet io, toeldhe bei fämtli^en ^nbioibuen einer 31rt nadh erblidhen

©efe^en, ohne oorhergehenbe Erfahrung unb in gleidhmäßiger 358eife er=

folgen, bie übrigen bagegen finb intelligent. (Sine foldhe Umfehrung

mürbe gegen bie ßogif oerftoßen; benn e§ müßte erft beraiefen merben,

baß fie audh geredhtfertigt ift. 3lber meber 9fiomane§ nodh

ein anberer moberner ^fpdhologe h<it ben 33emei§ bafür erbra^t, baß

bloß bie fpecififdh erblichen unb fpecififdh gleidhförmigen

0eelenthätigfeiten ber inftinctioer D^atur feien.

3lnberg oerhalt eä fidh mit unferem Unterfdheibunggmerfmal. 3Bir

haben oben na(^gemiefen, baß bagfelbe auäfdhließlidhe (Geltung befi^t. 'Denn

mir fönnen nicht bloß fagen: 3leußerungen be§ thierifdhen 0eelen?

lebend, bei benen fein 3i^^^bemußtfein oon feiten be§ Dhiere§ oorhanben

ift, müffen al§ inftinctio angefehen merben
;
— fonbern e§ mürbe pgleidh

auch gezeigt, baß bloß biefe Dhätigfeiten alg inftinctio gu gelten

haben, bie übrigen al§ intelligent. 3öir finb be§h^lb audh ooUs

fommen berei^tigt, bem Kriterium oon 3nftinct unb ^utelligenj folgenbe

Raffung ^u geben: 3^ur jene millfürlidhen Dhätigfeiten ber

1 3Sgt. audh @roo§, Sie 0piele ber Sihiere (2. SCufl. , 1896). 53es

^üglidh ber Stuffaffung Don ^^^fünct unb ^nteUigens Id^Iiept ®roo§ fich übrigens
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Siliere bürfen al§ intelligent bejeid^inet raerben, bei benen

ein fubjectine^ feiten be§ ^^iereg

fi(^l nac^tneifen lä^t, alle übrigen bagegen ntüffen ben

inftinctinen gered^net werben; benn 3^^teüigen^ nnb fubjectineg

3wecfben)u§tfein ^ finb fad^lid^ gleid^bebeutenb.

2Bir bürfen ben ^^^eren feine l^öl^ern pf^c^ifd^en gä^igfeiten

fd^reiben, alg fie üuBern. tiefer unanfed^tbare ©runbfa^ einer wiffen^

fd^aftlic^en ^fpd^ologie bered^tigt nn§ nid^t blofe ,
fonbern zwingt

nn§ fogar baju, blofe jene 0eelentptigfeiten ber Siliere alä intelligent

anpfe^en, in benen ein fubjectineS

formelle^ 0d^lu§t)er mögen, ein geiftigeS 2t bgtr actiong?

nermögen flar nnb un^meibeutig ^age tritt. 2llle

übrigen bagegen, in benen pr ©rfldrung ber ^^atfad^en bie ®efe^e

ber finnlid^en 2Sorft ellungSnerbinbungen genügen, müffen
mir in ben 23ereid^ be§ inft inet inen £eben§ rechnen, nid^t in ben be§

intelligenten, ©inen Mittelweg gibt e§ nid^t.

3ie^en mir l^ierau§ ben 0d^lu^, ber fid^ für bie fritifd^e SSeurf^eilung

be§ tbierifd^en Seelenleben^ ergibt. 2llle jene pfpe^ifd^en Sleu^erungen beä

3:bierleben§ finb inftinctio, melc^e au§ bem finnlidben 25or^

ftellnng§' nnb 23egebrung§nermögen be§

fpringen, ohne bafe mir eine —
3nteüigenj im mirflid^en Sinne be§ Sßorteä — ihrer ©r?

fldrung b^rbeijugieben brauchen.

SOödbrenb bie inftinctmen ©egenfat^e §u ben intelligenten

fidb baburi^ mefentlidb d^arafterifiren, ba§ fie nidbt non inbinibueller Hebers

legung, nom Subjecteg urfdd^lidb ah

bdngen, beftebt ihr pofitine§ Sßefen nnb ihre cbarafteriftifdbe ©igen?

tbümli(^!eit gegenüber ben 0^efle):bemegungen barin, ba§ fie Triebs

banblungen finb, mel^e nonber finnlid^ en @rf enntni^ beg

!^bi^re§ beftimmt nnb geleitet werben. Sie finb bemnadb

nrfddblicb ^urüdjufübren auf ba§ finnlicbe ©rfenntnifes nnb ^egebrunggs

nermögen nnb erblidben Einlage biefe§ 25ermögen§ ihren

®runb.

1 Unter fubjeetbem 3roe(fben)ubt[ein rerfteben mir hier bie @infi(bt in bic

3roecfbejtebung, non meicber t). Stquin (Summa theol. 1, 2, q. 6,

a. 2) jutreffenb jagt: Perfecta quidem finis cognitio est, quando non solum appre-

henditur res, quae est finis, sed etiam cognoscitur ratio finis et proportio eins,

quod ordinatur ad finem ipsum.
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3u bem finnUii^en ©rfenntni^üermögen, raetdöeä bie^nftinct^anblungen

leitet, gepren offenbar nid^t blofe bteäuBern 0inne (sensus externi),

ba§ @efid§t, ba§ ®epr, ber (Serucb, ber @ef(^ma(f unb ba§ ^aftoermögen

(fämtlid^e §autempfinbungen umfaffenb), fonbern audb ber innere@tnn

(sensus internus), loeld^er bie innern ©ubjecteä toap^

nimmt unb pgleicb am^ ben angenehmen ober unangenehmen ©inbrud

empfinbet, ben ba^ 0b}ect ber äußern 0inne§n)ahrnehmung auf ba§ er=

fennenbe @ubject mad^t. §ierju fommt ferner ein finnlidheä 3Sor=

ftenung§oer mögen (phantasia) unb ein finntiche§ ©ebäd^tnife

(memoria), meldbeS bie äuprn 0innegmahrnehmungen unb innern 0inne§5

empfinbungen p reprobuciren unb nach ben ©efepn ber finnlid^en ^or^

fteltunggaffociation untereinanber unb mit neuen 0inne§raahrnehmungen

^u oerbinben oermag. SBeit ber innere 0inn, ba§ ftnnlid^e ^orftetlungSs

oermögen unb bag finnti^e ©ebäd^tnife bem bagjenige, mag für

bie ©rhattung beg ^nbioibuumg unb ber ^rt obfectio nü^li^ ift,

alg fubjectiö angenehm oorftellt unb bag baburdh ^u ben

inftinctioen antreibt unb bie 5tugführung berfetben leitet,

muffen mir auch ein finnli(heg0dba|unggüermögen (vis aestima-

tiva) bem Schiere jufd^reiben ^ ^iefeg ©(hä^unggoermögen ift jebodh nidht

fadblidb, fonbern blofe begrifflich oerfchieben oon bem innern 0inn, bem

finnlid^en SSorfteEunggoermögen unb finnlichen ®ebä(htni&, raie auch biefe

untereinanber nicht fadblidh, fonbern blo^ begrifflidh oerfdbieben finb

:

eg finb blofe oerf d^iebene ißethatigungen eineg unb begfelben

finnlichen (Srfenntnifeoermögeng.

gür bie moberne ^^laturforfchung mufe eg oon

fd^on ^hontag oon 5lquin ben Schieren ein finnlicheg ©rfenntnife^ unb

0trebeoermögen in ber oon ung entmidfelten Steife juerfannte unb bag

innere 0innegoermögen ebenfo eintheilte, raie mir eg foeben gethan^.

^araug bürfte jur ©enüge h^^^^orgehen ,
ba§ ber unter ben iBertretern

ber mcbernen S^aturraiffenfdbaft fo beliebte 35orraurf, bie fcholaftifche

fophie höbe bag ^^r „^af^ine" gemad^t, inbem fie eg augfchliefelidh

burdb einen „blinben gnftinct'' geleitet raerben lie§ — auf gänzlicher Unfennt^

niB jener ^h^^öfophie beruht, bereu ^[Verunglimpfung zur TiRobe geraorben ift.

1 3SgI. oben 0. 20 5lnm. 4. 5De§ nähern b^ben ratr unfere 2tn[iht über ba§

tl}terif(he ©cbäpungäDermögen entroiäelt in bem [iebenten Kapitel beä ermähnten

53u(heg „®er Sricbterrniäter"'.

2 Summa theol. 1, q. 78, a. 4. Stuf bie fadbühe ober btop begrifftidbe SSers

fcbiebenbeit jener nier ^äbigfeiten fommt e§ roeniger an.
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0omit verfallen bte tnftiitctben ^pttgfeiten ber ^^iere in ^raet gro§e

klaffen: in ^nftinctl^anblungen tm engem nnb im m eitern ©inne.

Snftinct^anblnngen im engem ©inne finb jene ju bejeii^nen, metdie

unmittelbar au§ ber ererbten Einlage be§ finntid^en (5rfenntni§= nnb 53e*

gel^rungänermögeng entspringen, a(§ ^^ftinct^anblungen im roeitern ©inne

jene, meld^e aug berfelben erblid^en Einlage bnrd^ 33ermittlung ber

©inneSerfa^rung be§ 3:^iere§ ^eroorge^en. ein §unb ober eine

5tmeife bie neuen ^orftedungSoerbinbungen, roetd^e fie auf ®runb il^rer

3nftinctanlage burd; finntic^e (Srfal^rung ermorben l^aben, für bte meitere

33etptigung eben biefer angeborenen ^nftincte oermert^en, ^ebt bie inftincs

tioe dlatur ber betreffenben pfpd^ifd^en ^roceffe nid^t auf nnb macht fie nid^t

gu „inteCtigenten".

Sßag ift atfo ber 3« ft inet, biefe§ räthfelhafte ^rincip ber inftinc=

tioen ^hntigfeiten? 3 n ft inet ift, in feinem tiefften Sßefen betrad^tet, bie

erbtid^e, ^roedma^ige Einlage be§ finnUd)en ©rfenntni^s

unb 33egehrung§t)ermögen§ im ^htere. 5tu§ biefer Einlage ent=

Springen nämlidh fomohl bie Sinnlichen 5Iffecte mie bie mannigfaltigen

äußern 5^hntig!eiten
, raeldhe burdh bie 5lcte be§ finnlidhen 33egehrung§s

oermögenS oeranla^t roerben; bnrd) biefe Einlage mirb audh ihre 33es

thatigung gefe^mäfeig geregelt, dlidht btog bie fpecififdh eigenartige

mä^igfeit, bie fidh in ben eigentlichen .^'unfttrieben offenbart, fonbern audh

bie aden ^ht^ren mehr ober meniger gemeinfame ^nJ^^ntä^igfeit ber

finnlidhen ßeben§äugerungen überhaupt ift in biefer erblidhen Einlage ein=

begriffen. 5lu§ ber jmedmüfeigen Einlage be§ finnlidhen ©rtenntni§= unb

35egehrung§oermögen§ erflärt fi(^ einerfeit§ bie nidht feiten faft munber«

bare, ben menfdhlichen ^erftanb überfteigenbe ©dharfe be§ inflinctioen (Sr?

fenntnifeoermögenS, meldheS be§hotb in ber fdholaftifchen ^htlofophie al^

vis aestimativa, al§ participatio quaedam rationis be^eidhnet mürbe, müh^

renb e§ neuere ^httofoph^^ ^tn analogum rationis (äßolff), ein „SlhnungSs

oermögen", ein „§edfehen", ein „unmittelbare^ SBiffen" nannten — ebenfo

raie anbererfeit§ bie nidht minber auffadenbe 33linbheit nnb ^efchrönftheit

eben berfelben inflinctioen ©rfenntnifeoermögenS, burdh meldhe e§ in offene

barem ®egenfa| ber 3ntedigenj fleht unb flar befunbet, ba^ bie tief burdh-

badhte ^ei§heit be§ 3t^fttncte§ ni^t au§ ber eigenen Ueberlegung

be§ ^htere§ flammen fann. ©ie erbliche gmedfma^ige Einlage be§ finns

lidhen ©rfenntnife= unb 33egehrung§oermögen§, bie mir 3 n ft inet nennen ^

^ biefe 2luffaffung be§ ^nfüncteg ferne Steuerung auf philofophif<^em

©ebietc fei, lie^e fith burdh üiele ©itate au§ fdholaftifdhen ^Phdofopheu früherer 3ahr=
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ift ferner eine fpectfifd§ eigenartige, b. bei ben nerf^iebenen

S^ierarten mannigfaltig nerfd^ieben; fie mac^t eben baburd§ bem ^l^iere

baSjenige, ma§ gur ©rl^altung feiner 5Irt unb ^ur Erfüllung feiner

5lufgabe in ber 9^aturorbnung objectir) nü^lid^ ift, ^ugleid^ fnbjectit)

angenehm unb befähigt fo ba§ nernunftlofe 2öefen, burd^ blo§ finnli^e

©rfenntni^ unb finnli(^e§ 0treben fein natürli^e§ ^\d ju erreid^en. ^er

?07enfdl) l^at ^mar aud[) ^nftinct; aber er ^at offenbar me^r al§ 3 uftinct,

er ]^at überbie§ intelligent unb freien SSillen; biefe finb e§,

benen ber ^Jlenfd^ l^auptfdd^lic| folgen mufe, raenn er fein erreii^en,

ein menfi^enmürbigeS ©afein führen unb nid^t tunt

iene erbliche Einlage be§ finnlidben (5rfenntni§= unb 33egebrung§i

nermögen§, melcb^ eigentli^e Sßurtel be§ inftincteS bilbet,

bat eine hoppelte 0eite, eine pfpdbifdbe unb eine fomatifd^e. infofern fie

in ber 3^atur ber begrünbet ift, müffen mir fie alg pfpd^ifdb

betei^nen; infofern fie bagegen mit ber fpecififcben 33efd^affenbeit be§

$Herüenfpftem§
,
ber 0inne§organe

,
ber äußern ^örpermerfteuge unb ber

oegetatioen Organe be§ tiuf ba§ mefentlidbfte oerfnüpft unb

burdb biefelbe bebingt ift, mu§ fie fomatifdb genannt raerben. 3^amentlidb

biefe le^tere 0eite mirb mit ben iortfd^ritten ber mobernen 33iologie,

$b#ölogie unb 3lnatomie immer mehr aufgeflürt merben, menngleidb bie

D^atur be§ inftincteS ftet§ ein unlösbares D^ätbfel bleibt. iebenfaüS

merben bie gortfd^ritte ber ^iffenfdbaft bie Slnnabme einer „ObierinteÜU

gent^' immer mehr alS einen Deus ex machina erfdbeinen laffen, ber in

baS Sßefen ber tbierifdben 0eelentbatigfeiten gar nidbt biueinpa^t. Oie

fdbolaftifdbe ^b^^ofopbie b®t, inbem fie baS ganje 0eelenleben beS ObiereS

bunberte belegen (ngt. 0. 20
,
Sinnt. 4). ferner fagt 3 . 33. fd^on @eorg be S. J.

(Philos. Peripatet. [1671] lib. 2, disp. 17, q. 6, sect. 6, p. 493) : Videtur ergo illum

(instinctum) nec esse qualilatem ullam superadditam phantasiae bruti, nec species

a Deo inditas; sed esse ipsum sensum internum bruti, quaienus vim habet

apprehendendi aliquid ut eonveniens vel disconveniens
,

et sic illud appetendi

aut refugiendi. SBie bem objectit) 3uträglid§e burcb bie inftinctine (Srfenntnip

norgejtellt roerbe
,

erflärt bereits P. Soüaba S. J. (Cursus Philos. Coli. Salman-

ticensis (1735) P. 3, disp. 5 ,
c. 4 ,

n. 128) fotgenberma^en: Avis ergo, dum
paleam colligit reipsa utilem ad nidiflcandum, non cognoscit utilitatem ut talem,

sed aliquam insensatam rationem delectdbilis apprehendit in motibus ipsis aut

actionibus colligendi, deferendi et collocandi apposite ad nidi fabricam. Quod
autem sic apprehendit pro tali tempore, provenit ah instinctu seu determinatione

naturae. 3D7it anbern Söorten: bem ^Ibiere baS objectio 97üplid§e als [ubjectit)

angenehm in ^raecfmä^iger SBeife norgefteUi mirb, lommt non ber natürlichen
Sin läge feines finnlicben @rfenntnip= unb SBegebrungSnermögenS, bie man
ftinct" nennt.
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28 3. Kapitel.

auf ba§ finnUc^e S^fimctleben gurüdführte ,
o^ne D^ltd^tige

getroffen.

ift befannt, bafe bie gefamte 0d§olaftif bie ^rage: 2Ö erben

bie !^]§iere btofe burd^ i^ren natürlicben geleitet

(ütrum bruta solo instinctu naturali agantur)? einfad^^in bejal^enb

beantraortete 3)iefe 21ntroort ift nur barau§ erftärUd^, bag man unter

Snftinct, menn man biefe§ 3Ö3ort im ©egenfa^e jur 3«t^ttigen$ brauchte,

nidht bto^ irgenb einen finnlidhen (Srfenntnife^ unb 0trebe?

oermögeng oerftanb, fonbern bie jmedtmä^ige natürUdhe Einlage

be§ thierifdhen 0innenleben§ felber, infofern biefelbe ba§

beftimmenbe ^rincip ber minbürlidhen ^^h^tigfeiten be§

2h^ere§2 bUbet. 0onft h^tte bie ^Intraort ni(^t fd^Iechthin bejahenb

lauten fönnen, fonbern nur mit mefentlidhen ^•infdhränfungen
;

benn bie

fdholaftifi^e fd)rieb bem Schiere au^er ben ererbten inftinctioen

vtontniffen audt) ein finnlidheS ©ebädhtnife (memoria sensitiva) ju, fomie

audh eine ^SerooHfommnung ber angeborenen ^^ftiucte burdh bie ftnnlidhe

(Erfahrung (exspectatio casuum similium); fte erfannte im

blo§ ooKfommen erblid^e gertigfeiten ^u beftimmten ^h^tigfeiten an, fonbern

big ju einem gemiffen ®rabe audh burdh 0inne§erfahrung unb Uebung ers

Tüorbene gertigfeiten (habitus acquisiti)^. 2®enn fomit bie 0dholafti!

tro^bem einfadC)hin behauptete, bag ^h^^^ raerbe blofe burdh feinen

natürlidhen ^n ft inet geleitet, fo mufe fie bag 2Bort ^nftinct offenbar

in unferem 0inne oerftanben haben.

5lug ben obigen Erörterungen geht h^roor, bafe bag ^nftinctleben fadhlii^

^ufammenfäöt mit bem 0innegleben, mdhrenb bie ^ntedigeng faiblidh ibens

tif(^ ift mit bem ©eiftegleben. ^aftinct be^eii^net bie Eigenart beg finn?

lidhen Erfenntni§= unb 33egehrunggoermögeng , todhrenb ^ateöigen^ bie

Eigenart ber geiftigen Erfenntni^fahigfeit augbrüdt unb in untrennbarer 33e?

jiehung p bem freien SBillen alg bem entfpredhenben geiftigen 0trebeoermögen

fteht. 3)ie grage: SSefit^en bie aufeer bem ^nftincte audh nodh ^ntedis

genj? ift bemnadh fadhlidh gleidhbebeutenb mit ber ^rage: $aben bie

au^er bem 0innegleben audh ^^adh ein Eeiftegleben?

^it bem SBorte „Eeiftegleben" ift in ber mobernen ^h^^^PfP^i^^agie

großer ^ifebraudh getrieben morben. ®ie ^^enben^ beg ^iJtaterialigmug,

1 33gl. aud^ J. J. Urdburu S. J., Instit. Philos., Psychol. P. I. (1894) p. 843 sq.

2 [d^olaflifd^er 5lu§brucf§toeife „ba§ fpeetfifd^e ^princip ber thie^

rifdhen 3ißlft^^ebigfeit" (apprehensio et expansio specifica).

2 ^gt. hierüber S. Thom.j Summa theol. 1, 2, q. 50, a. 3 ad 2.
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bte Unterfd^iebe gmifd^en bem tl^ierifd^en unb bem menfdiltc^en Seelenleben

tnöglid^ft ju nertnifcben ;
aud^ baju geführt, ben Unterfd^teb jraifdhen

0inne§leben nnb ®eifte§Ieben aCfen 9tegeln einer fritifd^en $fi^dhologte

lim ^ro|e läugnen. '3tudh bte moberne ©ntn)ic!tung§theorie
,

rcelcfje

e§ al§ ein „^oftulat ber Söiffenfd^aft" anfieht, ben ?[Renfd^en auf „natür^

lidfiem 5öege" mtg bem hernorgehen laffen, pr 33eförberung

biefer begriffSnermirrung nid^t roenig beigetragen. Unter Blenderungen

be§ geiftigen ;0eben§ nerftanb man in ber miffenf^afttidhen ^f^d^ologie

früherer nur jene feelifdhen /
tneldhe über ben B3ereidh

be§ finnüdhen ©rfenntnid= unb B3egehrung§t)ermögen§ h^^^wSgehen: bie

3nteUigen^ unb ben freien BBiUen. ®ie populäre ^fpdhologie

eines Sdheitlin, B3rehm unb anberer „moberner ^h^^^rpfpchologen", unter

ihnen audh Karmin, be^eidhnet bagegen jeben Blct beS finnlid^en

©ebädhtniffeS unb beS finnlichen B^orfteHungSoermögenS fomie jebe Blende^

rung ber finnlidhen Blffecte fdhledhthin als „® eifteSthätigf eit". SDaher

fommt eS, bad man in ber oulgären ^fpdhologie unferer ^age non einem

„^htsrgeifte" gerabe fo fpridht mie non einem „*üRenfchengeifte" ;
man bes

benft babei nidht, bad ©eift auSfchliedüdf) nur ein ^rincip beS gei^

fügen ßebenS, ein ^rincip ber

bebeutet. ?[Ran gebe alfo auch h^^r ben Böorten ihre urfprünglidhe B3c^

beutung mieber, meldhe bureb bie oulgäre ^fpdCjologie gefälfdht morben ift.

Bßie felbft in ber B3eobad§tnng geübte 3>^ölogen, bie fidh jenem üer=

berblid^en ^inffuffe ber oulgären ^fpdhologie nidht ^u entziehen nermodhten,

baburdh ^u folgenfdbmeren B3egriffSt)ermedhSlungen in ihren pfp(^ologifd§en

Sdhludfolgerungen fommen fönnen, jeigt folgenbeS B3eifpiel auS Bßilhelm

§aa(feS ®udh ,,^ie Sd^öpfung beS BO^enfdhen unb feiner 3^eale" (3ena

1895)1. Um ^u bemeifen, bad ondh fdhon im Streben

nadh ,,'2öahrheitSibealen", nadh ber ©rfenntnid allgemeiner Böahrheiten ^u

finben fei, erzählt Staadt bie folgenbe intereffante Beobachtung (S. 388).

„®ie BDkfiS, p ben §albaffen gehörige 3:hiere, lieben eS, bad uian

fie mit ^abafSrauch anbläft. ^ie ©inmitfung beS 9tau(heS auf ihr

9tie(horgan ruft offenbar ein angenehmes ^hrer §aut h^roor;

benn fie fangen, fobalb man ihnen ^abafSraiuh in bie Blafe bläft, fofort

an, fidlj am ganzen Körper §u fragen, ©ad fie ben 9daudh gerne haben,

geht barauS h^roor, bad fiß ih^i feineSroegS auS^umeichen fuchen, fonbern

1 (Jine etngehetiöe bte[e§ Böerfe§ fiehe in unferer @(hrift: 3^^^ neuen

@ef(hi<h^ß ber @ ntraidtungSle^r e in ®eutfd)Ianb. (Sine Stntraort

auf ^aaefeS „@(höpfung be§ 51ltenfd)en" (fünfter 1896).
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i^re Dlafe bem ^enfd^en, ber t^nen ben 9iaud§ feiner Zigarre in§ ©efid^t

treibt, entgegenbalten. 0inb fte bann gerao^nt, fid^ be§ D^au(bgenuffe§

mit einiger D^egelmä^igfeit erfreuen, fo genügt e§ fd^on, ba^ man, ol^ne

ba6 man eine brennenbe (Zigarre ober pfeife ^ur §anb !^at, ^iene mac^t,

fie anjublafen, um fie i^r ©efii^t oorftredten ju taffen. Unb btäft man

fte bann lebigtidö mit bem 2tt^em an, fo genügt fd^on biefeg, um ^ra^=

bemegungen bei i^nen auS^utöfen. ber gemonnenen (Srfa^rung ^aben

fie at(o ben @d^IUB gezogen, ba^ jeber ?D^enfd^, ber ?Dtiene mad^t,

itjuen D^aud^ au§ feinem ^unbe entgegenftrömen taffen, aud^i rairttid^

ein D^aud^fpenber ift. ®a§ ift ^raar eine fatfc^e ^Verallgemeinerung
;

aber

baran fet)tt e§ ja befanntti^ auch beim ?iJtenf(^en nic^t. ®enug, ba^

fd^on fo niebrig organifirte (?) ^^iere, mie §atbaffen, befähigt finb,

^erattgemeinerungen p machen/'

^urcb 33eobadt)tungen mie bie eben gefchitberte milt atfo §aacfe alten

@rnfte§ nachmeifen, bafe amh bei ben fihon „geiftige 3Verattgemeis

nerungSproceffe" ju finben feien, ©ine rciffenfd^aftti(he ^h^^rpfpcbotogie

fann feboih in berartigen ©rf(Meinungen feine geiftigen 33erattgemei=

nerungen erbtiifen
,

fonbern btofe finntid^e 3[Vorftettung§s

oerbinbungen, bie oon einem geiftigen 5tb§traction§oermögen nid^t

btoü gan^ticb oerfd^ieben finb, fonbern ^ugteich auch beraeifen, bafe ba§

fßine „geiftigen ^erattgemeinerungen" mad^en fann. §aadfe

finntiihe ^orftettung§oerbinbungen unb allgemeine ^Begriffe oerraechfett unb

irrthümtich für baSfetbe hält, b^t er fetber eine fatfche 35erattgemeine=

rung gemacht, mie fie in ber mobernen ^^hierpfpchotogie atterbingS ganj

gemöhnlich ift. prüfen mir je^t nad^ ben D^egetn einer fritif(hen ?tnatpfe

bie pfpi^ifchen Vorgänge, met(he §aatfe an ben ?(Jtafi§ beobachtet h^^t

für geiftige ^Verallgemeinerungen au^gibt.

^ei ben ?!Jtafi§, metche §err §au(fe mieberhott mit Sabafraud^ am

btie§, ftetlte fid^ infolge be§ angenehmen ^teigeg, ben ber 0flaudh be§ ^aba!§

auf ihre ^Oleroen augübte, regelmäßig ba§ ^ebürfniß ein, fidh ^u fragen,

^aß bie ©eruch^mahrnehmung beg ^abafraucheä fich bei ihnen gefet^mäßig

mit bem ©efühle be§ fidh p fragen oerbanb,

beruhte offenbar auf ihrem 3ttftincte, auf ber erblidhen Einlage ihres

finnlidhen ©mpfinbungS^ unb 33egehrungSoermögenS. 3Der ®erudhSmahr=

nehmung beS ^abafrauiheS ging aber ebenfo regelmäßig bie ®efidhtS=

mahrnehmung oorher, baß ein ?[Renfdh fam unb fie anblieS, fomie bie

©efühlSempfinbung beS ^ngeblafenmerbenS. tiefer ©efidhtSeinbrudf unb

baS ©efühl beS ^ngeblafenmerbenS oerbanb fi^ nun burdh bie mieber=
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l^olte finnüd^e (^rfal^rung fo feft mit ben barauf folgenben 3Sorgangen,

ba^ M fd^üefelicl ein ftanbiger 5lffociation§proce6 bilbete, ber

non bem er[ten (Stiebe ber pfpd^ifd^en ^ette non felbft bi§ jum testen

fül^rte, fogar in bem gatte, bafe einzelne nrfprüngtid^ burd^ bie finntid^e

(Srfal^rung gebotene 3^if^lßnglieber auSfielen: ba§ innere finntid^e ^ox-

ftettungSoermögen erfe^te fie bann non fetber, inbem an bie 0tette ber

objectioen Sßal^rnebmungen fubjectioe ©ebäd^tnipilber traten. 8o erftart

e§ fid^) fel^r natürtid^, raeS^atb bie ?0^a!ig fd^tie^tid^ fdtjon ben ^opf

üorftredten unb fic^ in ^ra^ereitfcbaft festen, menn man nur ^iene

mad^te, fie an^ubtafen, unb bafe fie bereits auf baS bto^e „raud&tofe"

Stnbtafen l^in anfingen, fid^ gu fral^en.

SDiefer gan^e pfpcbifdt)e ^roce& geprt offenbar in ben i8ereid§ beS

finnti(ben ^nftincttebenS, ba er btofe auS 0inneSma^rne^mungen,

(Sefü^tSempfinbungen ,
0inneSoorftettungen

,
finnticben ©ebacbtnifebitbern

unb steten beS finntid^en ^egebrungSoermögenS beftebt. 5)erartige in=

ftinctioe Z^kxz, raetibe auf ^ufammengefe^ten finntid^en

3Sorftettungen beruhen
,

nannte man in ber f(botaftif(ben ^bttofopbie

exspectatio casuum similium. 5tber mobt feinem SDenfer beS ^ttter?

tbumS ober beS ^ittetatterS märe eS eingefatten, fot(be pfpebifd^e ^^or-

gange einem geiftigen StbStractionSoermögen beS

fd^reiben. @S btieb bieS ber mobernen ^b^^i^Pfb<^ötogie oorbebatten, raet(be

mit ©eringfd^ä^ung auf bie „atte 0(butpbitofopbie" jurüdtbtidft unb ohne

biefetbe auSfommen gu fönnen gtaubt. Sßetd^ unbattbare Seiftungen babei

^u ^age fommen, b^^t §aadte mit feinen „geiftig oerattgemeinernben" ^afiS

bemiefen. (Sr bat ein geiftigeS 2tbStraction§oermögen mittfürtid^ in baS

^bi^^ bineininterpretirt; er töfte ben finntidfjen ^IffociationSprocefe beS

SlbiereS ohne raeitereS in eine ttieibe oon togif(ben 0cbtüffen auf unb be=

bauptete bann fübn, baS ^b^^^ fo gefdt;toffen, mäbrenb bto^ feft-

ftanb, ba^ er fo gefd^toffen habe.

§ätten bie ^afiS mirfticb bei ber ganzen ©efd^id^te, bie §aadfe oon

ihnen er^äbtt, irgenb etmaS „gebadet", fo mürben fie mobt fo ftug ge=

mefen fein, fi^ nur bann ju fragen, menn ein ^enfd^ mit einer

brennenben pfeife ober (Sigarre fam unb fie mit ttiaud^ anbtieS. ©ie

intettigenten ^ttiafiS batten baS SSerbättniü jmifeben Urfadtje unb 3öirfung

erfennen unb bemnacb fotgenberma^en febtie^en muffen: 5Tcur mo eine

brennenbe pfeife ober (Sigarre fid^tbar ift, ba gibt eS ttlancb; nun aber

bringt nur ber tttaueb bei unS ein angenehmes b^^oor; atfo

fragen mir unS nicht, menn femanb ohne pfeife ober Zigarre fommt
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unb ung bIo6 blaft !
— ^iefelben ^^atfad^en, au§ benen ein

überflöd^Ucber 33eobad6ter auf ein geiftige§ 5lb§traction§t)ermögen ber

^l^iere fdjüegt, erraeifen fid^ bei tieferer ^^^rüfung nid^t nur al§ blo^e

0^einben)eife für eine ^^ierintedigenj, fonbern fie taffen fid^ meift aud^

p n)ir!Iidi)en 33en)eifen gegen eine ^|ierinteüigenj nmfel^ren.

5Inf biefelbe Söeife n)ie§aa(fe§ „geiftig neraCfgemeinernbe" ?D^afi§ tonnte

man nod^ ^unberte oon 33eifpieten, bie non mobernen ^^ierpfpd^otogen,

mie SDarmin, ^re^m, 33üd^ner, '^ertp, O^domaneg u. f. ra., al§ über^engenbe

^eraeife für bie 3^^tettigen^ unb ba§ geiftige Seben ber ^t)iere angeführt

merben, einer fritifi^en 3tnatpfe unterbieten. & mürbe babei ftet§ bag=

felbe D^efultat terauSfommen: ^enn man finntidte 35orfte(Iung§t)erbinbungen

raiütürtidt für ,,
geiftige 3[^erangemeinerungen" auSgibt, bann tann man

allerbingg oon einer „^ntelligenb" unb einem „®eifte§leben" ber ^tiere

motlfeit reben, aber biefe ^uSbrüde finb bann nur leere SBorte, meiter

nidtt§. 3^ber benfenbe D^aturforfd^er bürfte ba^er un§ barin red^t geben,

ba§ mir unfere oergleictenb pfpdtologif^e 0tubie nid^t auf bie

ber üulgüren ^fpdtologie, fonbern nur auf eine oorurtteilSfreie 5lnalpfe

ber pfpdtologifdten 33egriffe aufgebaut ©runblage

merben mir bann unterfudten tt^ben: 33efi^en bie au§er

bem 3nftincte audt nodt intelligent? befi^en fie au^er

bem 0inne^leben audt no(^ ® eifte^leben?

9Sierte§ ÄapiteL

Prüfung rintger ftmuenbungen.

SSieHeidtt merben mandte greunbe unb Slntanger ber mobernen

pfpdt)ologie „lebtaften Sßiber fpru dj" gegen unfere Unterf(^eibung

oon inftinct unb inteHigent ergeben, mie eg bereits oon feiten einiger

^ritifer bei früherer ©elegen^eit gefc^eten ift ßeb^after SCBiberfprudt

mad)t jebod) bittigermeife nur fomeit ©inbrudt, olS bie beigefügten ©rünbe

reidten, meiter nid^t; nur infofern fold^e ©rünbe oorgebradtt merben, oers

1 3 . 53. in ber ^Jtaturn)tffen[(tctftHcten 9ftunbfd§au VII. 12 (1892) bet

53e[pred§ung be§ 5Bud^e§ „®ie jufammengefepten 9tefier unb gemi[d^ten .Kolonien ber

Stmeifen".
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bient jener Söiberjprndö ^erüdfid^tigung
,

meiter nid^t. ^nm mettauS

größten ^^eUe berul^t berfelbe jebod^ nid^t auf 35erftanbe§grünben,

fonbern auf einer nnftaren ©efül^Bmobe, bie unter bem ©inffu^

ber nulgören ^fp^otogie fid^ attmö^Ud^ ’^eranSgebUbet §at. ?0^an fd^eut

eine ftare 5TnaIpfe ber pfpd^ologifd^en ^Begriffe l^auptfäd^tid^ beg^atb, tneil

man bie Sonfequen^en fürd^tet, bie fid^ baran§ ergeben fönnten; man be=

forgt, ba§ 3^1^ier, ba§ man bereits aB mefenttid^ gleid^artig mit bem

^enfd^en an^ufe^en gerao^nt mar, fönnte btefem mieberum ferner gerüdt

merben; nieUeicbt al^nt man aud6, bürfte fid^ jmifd^en ^enfd^ unb

^^ier raieber jene folgenfdi)mere ^(uft auftl^un, bie bem 'iD^enfd^en eine

pl^ere ^orat ^ur ^flid^t mad^t, alS fie in „33rel^mS ^^ierteben" gele'^rt

roirb. ^a’^er möchte man gerne eine fritifd^ l^attbare Unterfd^eibung

jmifdjen ^nftinct nnb 3Serftanb auS ber ^^ierpfpd^ologie nerbannen unb

fie als „fünft Hebe ©d^ raufe" befeitigen. Unb babei überfiebt man

üöüig, ba^ gerabe bie moberne ^biß^Pf^^^o^OQte eS ift, bie eine anbere

©d^ranfe gmifeben ^t^ftinct unb g^teHigen^ aufgerid^tet bat, inbem fie hlo%

bie noHfommen erblichen gertigfeiten ber „inftinctin", bie burdb

finnlidbe (Erfahrung ermorbenen ober oerooKfommneten aber als „intelligent"

bejeid^net. ^a§ ift eine mirflicb fünft liebe ©dbranfe, unb biefe ©chranfe

haben mir niebergeriffen, meil fie auf falfd^en pfpcbologifd^en ©rnnblagen

beruht, ^ie im obigen gegebene Unterfiheibung non ;gnftinct unb 35er=

ftanb ift fefter begrünbet. ©ie ift eine natürlidbe, feine fünft liebe

©dbranfe, meil fie fad^lidb ^ujammenfallt mit jener tbatfäibltcben ©ebranfe,

bie ^mifeben ben tbierifeben unb ben menfcblicben ©eelenfabigfeiten beftebt.

©ureb „lebhaften Sßiberfprucb" allein mirb man gegen biefe ©dbranfe

nichts auSridbten.

2ludb bamit miberlegt man unS nidbt, ba^ man behauptet, mir liefen

bie auSfcbliepdb bureb einen „blinben ^nftinct" geleitet merben.

2ßaS mir unter ^nftinct oerfteben unb oerfteben müffen, menn mir in

baS 2öefen ber inftinctioen ^roceffe etmaS tiefer einbringen, baS mürbe

oben bargelegt. SDer ift bie erblidbe jmedtmafeige Einlage beS

finnlidben (5rfenntni6= unb 33egebrungSoermögenS im Z^)xm; beSbalb ift

er nur infofern „blinb", alS bie ^nftinctbanblungen nidbt non nernünftiger

Ueberlegung beS geleitet merben, infofern bagegen nidbt blinb,

als jene ^bötigfeiten oon ber äußern unb innern ©inneSerfenntnife beS

beftimmt nnb beeinflußt merben. Sßer fomit unfere ^uftincttbeorie

baburdb gu befampfen fuebt, baß er gegen ben „blinben ^nftinct" §u gelbe

^iebt, ber fömpft gegen ^öinbmüblenpgel.

2Ba§mann, ^nftinct unb SnteCCigenj.
33
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5l6er feit bem epod)ema(J§enben Sßerfe üon §erm. 0am. 9^etmavu§ ^ ift

e§ bod^ au§gemad^t, ba§ bie Spiere nid^t ^nftinct fonbern aud^ 33erftanb

befi^en! prüfen voix btefen ©inraanb, ber fel§r befted^enb ift, etraaS nä^er.

Sßil^elm SSunbt fd&reibt in ber erften Siuflage feiner 35orIefungen

über bie ?ÜRenfd^en= unb ^^ierfeeie (ßeipjig 1863, 29. 35oriefung, 0. 490)

inörtlidb foIgenbe§: „5Der 33egrünber ber l^eutigen ^^ierpfpdöologie ift

^ermann 0amuel 9teimarug. 3[^on i^m rü^rt bie geftfteüung be§ genügen

^Begriffes be§ 0einer 5tnficbt na^ finb atte ^anbtungen

im ^^iere mefentUd) beterminirt; ©mpfinbung, bunfte ^SorfteHungen, ®es

bäijtnig unb ^'inbilbungSfraft fdtjreibt er ben ^^ieren ju, 3Serftanb unb

^Sernunft fprid^t er ü^nen ab. SDer §auptfad^e nad§ ift biefe 2Infd^auung§=

raeife über ba§ 0eetenleben ber ^^iere bi§ je^t bie ^errf(Jenbe geblieben

unb nainentlid^ in bie populäre Meinung übergegangen, obglei(® eine gro^e

^In^abl oon 0d§riftfte£fern gegen 9teimaru§’ 2luffaffung fprad^en, inbem

fie bei ber Unterfud^ung beg 0eelenleben§ ber ^^iere oon bem ^rincip

auggingen, mo möglid) aüe§ nad^ ber 2lnalogie mit bem menfc^U^en

0eelenleben gu erflären." 3n ber 1892 erfd^ienenen §meiten ^luflage

begfelben 2Berfe§ oon 2ßunbt fel^lt biefe gan^e Sleugerung über 9leimaru§,

unb md)t o^ne guten ®runb. 3öunbt ^)at unterbeffen eingefe^en, ba^

9teimaru§ nid^t ber 33egrünber, fonbern oielmel^r ein entfcl;iebener

©egner ber fogen. mobernen ^^icrpfpd^ologie ift. 3^id§t bie burd§au§

rid^tigen unb fritifd^en 3lnfid§ten oon 9teimaru§ über ben Unterfd^ieb oon

3nftinct unb 35erftanb unb über bie 33ernunftlofigfeit be§ ^l§iere§ finb

feil^er „in bie populäre ^Jleinung übergegangen'' unb ^ur „!^errf(^enben

Slnfd^auung" in ber heutigen ^^ierpfpd^ologie getoorben, fonbern ba§ gerabe

©egentbeil baoon mar ber gaü. 3^ne oon Söunbt ^ule^t ermähnten

0dbriftfteller ,
raeli^e ba§ miHfürlidb oermenfdfdid^ten unb bem

33erftanb unb SSernunft ^ufdbrieben ^ , biefe finb bie mirflidben

S3egrünber jener mobernen SBunbt früher

felbft fidb belannte, mäbrenb er fie je^t aB „oulgäre ^fpdbologie" fdbonungg^

log oerurtbeilt.

S^ladbbem SSunbt feine frühere 2lnfidbt über beg 9teimarug 0teltung §ur

heutigen ^h^^^PfP^^logie alg irrthümlidh anerfannt merben hoffentlich

^ 2lEgemeine'33etra(htungen über bie 2:rtebe ber ^hiere, ha^‘PÜä<hÜth thre

j?unfttriebe, 3. 2tu§gabe, Hamburg 1773.

2 3u biefen gehörte p i)teimaru§’ 3^den neben (SonbiUac unb Serop befonberS

ber (Snglänber (Sra§mu§ ©arrain, ber ©ro^nater non ©h- ©arrain, im erften 33anbe

feiner Zoonomia. Cfr. Kirhy u. Spenee, Introduct. t. Entomology, 5. ed., II, 463 ff.
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aud§ jene, bie auf 3öunbt§ Slutorität Df^etmarug nodö immer für ben

„^egrünber ber mobernen ^^ierpfgd^ologte" erfiaren % 311 einer beffern

Uebergeugung fommen.

©in anberer ^erüorragenber Vertreter ber neuern ^^ierpfpi^ologie,

milian ^^ertp^ urtbeiU über fene§ ^er! non D^ieimaruS folgenbermafeen:

,,^in noct) immer unübertroffener 0c^riftfteüer über ba§ 0eelen=

leben ber ^l^iere, mit bem mefentlic^en 3Serbienft, ben Unterfd^ieb oon ^er^

ftanb unb ^nftinct flar erfannt §u ^aben, ift ber ältere Dfleimaru§^ ($r

oerfte^t unter ^rieb ,aüeg natürliche 33emühen gu gemiffen §anblungen‘

unb unterfdheibet medhanifd^e 3lriebe, 3SorftelIung§triebe, miUfürlidhe Triebe

©ie 3Sorfteüung§triebe gehen theiB auf ba§ ©egenmärtige, theil§ auf ba§

’QSergangene; bie miHfürlidhen 3:riebe entfpringen fämtlidh au§ £uft ober

Unluft, finb aber entmeber blofe natürlidhe ober abartenbe Triebe. 3)ie

natürlidhen raiüfürlichen Triebe theilt er raieber in ben allgemeinen Srieb

ber 6elbftliebe unb in bie befonbern 3:riebe, raeldhe le^tern theilö Slffecten*

theiB ^unfttriebe finb. . . ^ei ben 3:hißfßn finb nach D^eimaruS bie .Kräfte

be§ Körpers unb ber 0eele, foroohl Toa§ bie ©egenftänbe aB bie 3lrt ihrer

SSirtung betrifft, genauer begrenzt aB beim ?0^enfch^i^- 3« ihrem 23es

nehmen ift nid^tg, raa§ bie ©rennen einer unbeutlii^en, nermorrenen ^or=

fteHung überftiege unb uiB nöthigte, eigentliche ^Begriffe, Urtheile unb

0dhlüffe bei ihnen t)orau§3ufe^en , hiJ^Ö^Ö^« oieleä, raoraug gerabe ba§

©egentheil erhellt; bie ^hi^^^ benfen alfo nid^t eigentlich."

0ogar $ertp, ber bodh felber aB moberner ^4^fpchologe baoon über?

3eugt ift, ba^ bie ^hi^^^ „eigentlich benfen", mufe alfo ^ugeftehen, bafe

3feimaru§ nidhtg 3 U thun h<^l mobernen ^hi^i^Pf9 <^ologie,

nadh melcher bie ^hi^^^ Sntelligenj im eigentlichen Sinne befi^en, bie

mefentUih gleichartig mit ber menfdhlidhen 33ernunft unb nur grabuell oon

ihr oerfdhieben ift. D^deimarug toar nämlidh nicht fo oberpdhlich, bafe er

1 einer fürjtidh erfchienenen Schrift non Dr. ^PaiU Sange: „®ie Sehre nom
;3nflincte nad; So^e unb 3)arn)in" (Sffiiffenfihafn. ^ßeitage gum ^c^hre^ber. b. 12. fReals

fchule ju Berlin. Oftern 1896), lüirb bie ganje obige Stelle über 9leimaru§ au§

ber 1. Sluflage oon 2önnbt§ „QSorlefungen über bie 5[Renf(hen= unb

fogar ohne bie §orm eine§ 6itate§, unb ohne ißunbt 311 nennen, at§ (äinleitung

jener Stubie oerraerthet. So fehr ift bie irrige Slnficht 2ßunbtg über 9teimnru§ in

roeiten Greifen eingebürgert.

2 lieber ba§ Seelenleben ber ^^hiere (2. Sluflv 8 ffO-

3 3)ie „med;anif(hen ^triebe" oon fReimaruS entfprechen bem, roa§ mir heute al§

SfleflermecbaniSmen bezeichnen. ®ie „5Sorftellung§triebe" umfaffen bie Sethätigung be§

[innlic^en @rfenntni^oermögen§, bie „miÖfürlid^en Triebe" finb bie au§ bem finnlichen

33egehrung§oermögen entfpringenben inftinctioen Triebe im eigentlichen Sinne.

3 *
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jebe auf finnfid^er (Srfal^rung be§ ^l§iere§ berul^enbe ^ptig!eit für in«

teCfigent gel^alten §dtte. 2öer fi(^ (fünften btefer ^fpd^ologte auf

3leimaru§ beruft, ber l§at i^n offenbar gar nid^t gelefen, namentlid^

nid^t ,^ap. 2, § 27 ff. unb ^ap. 9, § 116. 119. 122. 123. 9teimaru§

geigt bafelbft, bafe gtntfdtien finnlid^em SSorfteCfungSoermögen unb ^ntelUgeng

ni^t ein blo^ ftuf enraeifer, fonbern ein raefentlid^er Unterfd^ieb

befleiße, unb ba^ bie ^^iere blo^ 3n ft inet, aber feinen 3Serftanb

befi^en. ^a§ 0tubium biefer .Kapitel ntöd^ten roir alten mobernen 3;:^ier?

pfpd^ologcn, raeld^e ba§ Söerf non 9leimaru§ aB eine bi§ wn^

übertroffene Seiftung auf tl^ierpfpcl)ologifd^em ©ebiete anerfennen, recht an*

gelegentlidh empfehlen.

9teimaru§ mar aüerbingö feine§meg§ ber erfte, ber ben Unterfdhieb

gmifdhen ^nftinct unb S^erftanb flar erfannte unb entmid'elte. 3Ber bie

„allgemeinen 33etra^tungen über bie Triebe ber 3:hiet*e" non 9leimaru§

aufmerffam ftubirt unb bie ^Infidhten non 9teimaru§ mit ben thierpfpdho-

logif(^en ^Infdhauungen ber 5lriftotelifdhen ^^^h^^ofophie nergleidht, g. mit

ben über ba§ Seelenleben ber ^h^ere hcmbelnben Steifen in ber Summa
theologica unb anbern Sßerfen be§ h^- ^^^h^niag non ^quin, ber mirb fidh

banon übergeugen fbnnen, ba^ 9feimaru§ einfadh bie 51 riftote?

lifdhe mittelalterlidf^en Scholaftif

confequent meitergebilbet h^^l- 5lqnin ben

"^h^cren, raenigften§ ben hbh^^n \ au^er ben äußern SinneSnermögen audh

einen innern Sinn, ein finnlidf)e§ ©ebüd^tnife unb ein finnlid^eä 5Sor?

ftellung§? unb Sdhä^unggnermögen guerfennt, fo audh 9teimaru§^, blofe

mit bem Unterfdhiebe, ba§ er bem le^tern 5^ermögen eine etraa§ anbere

Raffung gibt unb bag finuli(^e ©cbddhtnife ber ^ebdchtnife

im eigentlidhen Sinne genannt raiffen mitf^ 2öie ferner ^h^mag non 5lquin

1 3Sgf. in Lib. XII Metaph. 1. 1, lect. 1.

2 S. Thom.
j
Summ, theol. 1, q. 78, a. 4; 1, 2, q. 4, a. 2 ad 2 unb nodh

an Dielen anbern ©teilen. — 9fteimaru§ §§ 11— 18.

3 3Sgl. 9fieimaru§ §§ 14. 17. 18. 178. ®er @runb hi^dür liegt barin, bap

glaubt, ba§ @ebdchtni| fdhliefee mefentlid; ein @rinnerung§Dermögen ein, burdh

welches ba§ 3Sergangene alS uergangen erlannt wirb, was eine 33ergleidhung

Don ^SorfteUungen unb ein Urtheil über ihre gegenfeitige 53esiehung DorouSfet^t.

erflärt jebodh auSbrüeftidh (§ 178), wenn man unter memoria sensitiva nur bie

3fteprobuction früherer SSorfteUungen unb ihre (Sombination mit gegenwärtigen SBohr?

nehmungen nerftehe, fo fdhreibe and; er ben memoria sensitiva ju.

©chon SlriftoteleS unb mit ihm ^homoS d. 2lquin unterfchieb jwifdhen memoria unb

reminiscentia, Don benen nur erftere ben ^ufomme, le^tere nidht. ©adhlich

Dertritt alfo 9^eimaruS DÖllig biefelbe 2lnfidht wie jene.
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ben ^^ieren finnUiJe 5lffecte (passiones) ^uf^reibt, bie benjentgen be§

^JZenfd^en ä^nüi^ ftnb, fo aud^ Oietmaru§ K 2ßte Sf;oma§ von 3Iquin für

bie ©rfiärung be§ tl^ierifd^eu 0eeIen(eben§ befonbere§ ©eraid^t auf bie

erblidiien ^unftfertigfeiten ber ^^iere (egt, fo aud§ D^eimaruS^. 2Bie

^f)oma§ von ^'quin ben ^^ieren b(o§ finnlidbeä (Srfenntni^s unb @trebe=

uermögen guerfennt, feine ^i^teKigenj nnb feinen freien SS^iden, fo audb

9^eimaru§^. 3Bie ^l^oma§ oon ^2lqnin anbcrerfeitä ^eroor^ebt, bag ba§

3nftinct(eben ber 3:i^iere in ntand()en fünften eine getoiffe 5Ina(ogie mit

bem intedigenten, freien §anbe(n be§ ^enfd^en jeige (participatio aliqua

rationis, libertatis), fo audb ddeimaruS^. 5öie ^^oma§ non 5(quin bie

inftinctinen Triebe a(§ beterminirte 9R;aturan(agen (determinationes na-

turae) erflärt, fo aud§ dfeimarug 2®ie ^^oma§ non ^qnin einen

in ben D^atnrnorgüngen anerfennt nnb nert'^eibigt
, fo and^ Dfleimarng®.

Sßie enb(id§ ^^oma§ non 5(qutn bie ^medtmüfeigen ^nftinctanlagen ber

S^^iere auf bie ^Beig^eit nnb -IRad^t eine§ perfönlicf)en 0cböpfer§ jnrüct=

füljrt, ber biefelben in bie Statur ber ^^iere gelegt, fo andb Dfteimarng^.

0e(bftnerftänb(icb finb bie t^ierpfpd^ologifd^en (Erörterungen bei ddeimarnS

nie( einge^enber, tneil er biefeg (Gebiet in einem eigenen Sßerfe be^anbett,

mü^renb ^^omaä non 3(qnin il^m nur nebenbei bie '^(nfmerffamfeit feinet

S)enfergeifte§ ^ntnenben fonnte.

dteimarn§ l^at fomit in feinem non ben mobernen ^^ierpfpdbologen

fo l^od) gepriefenen 33nc^e „^(dgemeine ^etradötnngen über bie Triebe ber

^l^iere" bie ^^^ierpfpd^ologie ber mittelalterlid^en 0(|o(aftif fotgerid^tig

meiter entmidtett. mir bürfen fogar o^ne behaupten: mei(

9ffeimarn§ auf ber raiffenfd^aftti^en ^fpdi)ologie ber ariftotelifd^en ^^t(o=

fopl^ie meiterbante, gerabe begb^f^ b^t er fo ^or§üg(id^e§ in ber

geleiftet. ^ie SDegcarte§fdi)e ^b^fofopbie, raelcbe non ber

1 S. Thom., Summ, theol. 1, 2, q. 31, a. 3 unb a, 6; q. 35, a. 6,* q. 40,

a. 3; q. 41, a. 1 ad 3; q. 46, a. 4; 3, dist. 26, q. 1, a. 1. — Oteimaru§ §§ 43. 44.

2 S. Thom., Summ, theol. 1, 2, q. 13, a. 2 ad 3. — 9^eimaru§ §§ 85—143.
3 S, Thom. q. 24 De verit., a. 2 ;

Summ. c. Gent. 1. 2, c. 66. — 3fteimaru§

§§ 27—31. 119—123.
^ S. Thom. q. 24 u. 25 De verit., a. 2; 3, dist. 27, q. 1, a. 2; Summ, theol.

1, 2, q. 24, a. 4 ad 3 ;
in lib. XII Metaph. 1. 1, lect. 1 (prudentia)

;
de regim.

princip. 1. 1, c. 1 (naturalis induatria). — 9teimaru§ § 26 unb an anbern ©tetten.

^ S. Thom. 2, dist. 25
,

q. 1 ,
a. 1 ad 7 ;

q. 18 De verit., a. 7 ad 7. —
9ieimaru§ §§ 140—143.

6 S. Thom., Summ, theol. 1, 2, q. 1, a. 2. — OteimornS §§ 150. 151.

S. Thom. 1, 2, q. 46, a. 4 ad 2; q, 13, a. 2 ad 3 etc. — 9teimaruS

§§ 144—149.
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5lriftoteüfd§en abraanbte, '^at ba§ ^^ter ^iir bIo§en ?(J^a{d^ine gemacht,

^te moberne 3:§terpft)c^o(ogie bagegen nerfiel in ba§ anbere %trem, in

bie tnittfüri^e 35ermenf^U(^ung be§ ^^iere§. ^nbem fie mit ^erad^tung

auf bie „alten @d^ulfpfteme ber 0(J^otaftifer" ^nrürfbücfte unb i^re neuen

eigenen ^fabe p manbeln nerfnd)te, ift fie fo fe^^r auf ^Ibmege gefommen,

ba§ fie in ber „nulgären ^fpd^otogie" i^re 0tü^e fud^en unb eine fritifd^e

5tnalpfe ber pfpdiologifd^en 33egriffe ernftli^ fürd^ten mufe.

§iermit ift aud^ ein anberer (Jinraanb bereits ^inreidenb miberlegt,

ben man gegen unfere pfpd^otogifcbe 3luffaffung beS ^l^ierlebenS gettenb

gemacht nämlid^ „bie neratteten Stnfd^auungen ber fd^otaftifdtien

f^ortfdt)ritten ber mobernen Biologie nicht mehr ent=

fprächen. Sßir brauchen auf biefen ©inraurf beShoIb gar nicht meiter

ein^ugehen. Unfer 3^itoiter ift ^mar in ber D^aturbeobachtung unb Detail::

forf^ung bem ?[Ritte(atter meit überlegen; ein ^h^tnaS non 3lquin mürbe

heutzutage ber erfte fein, bieS unnmraunben anzuerfennen unb bie mobernen

gorfd^ungSergebniffe mit ber ihnen gebührenben §od§achtung zu mürbigen.

5lber man mufe uon ber anbern ©eite auch oufrid^tig zugeftehen, bafe bie

moberne Staturforfchung für bie phUofophifche ©rfldrung beS non

ben großen ©enfern beS ^UterthumS unb beS ^JO^ittelaUerS nod^ lernen fann.

Sßir fommen je^t zu einer D^eihe non ©inmänben, melche ein anberer

^ritifer, Dr. 5luguft gorel, ^rofeffor an ber Uninerfitüt gegen

unfere pfpd^ologifdie ^uffaffung beS erhoben höt^. g^rel ift

^rofeffor ber ^fpchiatrie unb ein h^^i^orragenber Kenner beS 5lmeifen=

lebens mie beS menfchlichen ®ehirnS. ©r nertritt jene 3lid^tung, für

melche bie ganze ^fp^ologie nur eine ?frage ber 9^ernenphpfiologie ift,

ba fie aufeer ben gunctionen unferer Gehirnzellen eigentlid^ nid^tS D^eeüeS

anerfennt. 9^adh gorelS „moniftifcher" 5luffaffung ift bie ganze 3ßelt

nur ein ^robuct ber S^ernenthätigfeit unfereS GehirnS, meld^er nur ein

„unerfennbareS metaphpfif^eS ©ubftrat'" alS einziges „®ing an fich" zu

1 5t art 50t ü Her in ber 3eitf(hrift „Otatur" üom 25. Oct. 1884 ((S. 512 ff.)

bei ^efprechung be§ 53uche§ „®er 3:ri(htern)icfier ,
eine naturwiffenfhafUihe @tubie

über ben 2:^ierinftinct".

2 3n einem über „(S5ehirn unb 0eele" auf ber 66. Otaturforfhernerfammlung

ZU 25>ien am 26. ©ept. 1894 gehaltenen 'Verträge (©. 28 ff.).
— 3?gl. auch unfere

Sintmort im S3iologifdhen ßentralblatt 53b. XV (1895), ©. 644. — OteuerbingS h^t

gorel feine Slnfhcmungen über nergleidhenbe ^fphol^öi^ niebergelegt in einer in

L’Annee psychologique 1896 erfhienenen Sirbeit: Un apergu de Psychologie com-

par^e; ba er X)kx roefentlich biefelben 21nfidhten entraicfelt mie in bem oben ermähnten

53ortrage, brauchen mir auf biefe 5lrbeit nicht eigenS einzugehen.
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®runbe Hegt. ®al§er ift nad) feiner 3(nfi(^^t „ber etntge buaUftifd^e 0treit

jtnifc^en ^Uiaterialiften unb 0pirttuaUften abfoüit gegenftanb§(o§". ,,^de§

ift 0ee(e fo gut tnie ^'raft unb 0toff. Urfprüngüdöer ober p^er ift

feiner biefer untrennbaren begriffe, ba fie ein§ finb."
*

3Benn aUe 33egriffe eigentUd^ ein§ finb, prt aöerbingß jebe fritifd^e

Unterf(Reibung berfelben auf. Unb toenn ba§ eigene ^6) unb bie ganje

^tu^enraelt nid^tg ift al§ ein fubfectioeS ^robuct ber 9^teroentptigfeit

unferer ^irn^eUen, über beffen objectioe 9tealität rair uns toeiter feine

9ted)enfd^aft geben fönnen, fo finb roir eben beim abfoluten 0fep=

tici§mu§ angelangt, mo eine jebe miffenfd^aftlid^e (Sontrooerfe einfach

aufprt. ^iefe „moniftifd^e Söeltanf^auung" ift ^mar bie befte ^efd^üprin

ber mobernen ^^ierpfpd^otogie, meit man ip bur(^ feine fritifd^e ^naipfe

ber begriffe mep etma§ anpben fann; aber fie rid^tet fid) baburd^ fetber

ju ©runbe, inbem fie auf eine objectio miff enf d^aftHi^e ©rfenntni^

ber 9^aturoorgönge 35erjid^t teiftet ober U3enigften§ leiften müpe, raenn

fie fid^ confequent bliebe.

^ftadf) biefer ^orbemerfung gepn mir ^u gorel§ 35ertpibigung ber

^f)ierintelligen^ über, ©r legt ba§ ^auptgemi^t auf ben Umftanb, bafe

im ßeben ber ^^ier aupr ben „Slutomatismen ber ^^flincte" aud§ „pla^

ftifd^e 9^euro§pmtptigfeiten" §u 5tage treten, gorel gibt gu, bafe bie

?iJtenf(^enfeete „plaftifd^er" fei al§ bie ^bi^^^feele, immerhin entbepe au^

lepere nid^t ber „^lafticitüt". „®ie 0eele ber pprn Slffen ift bereite

ungemein plaftifd^, entmidlung^^ unb er^iepugSfapg
,

mit menigen 3n-

ftincten oerfepn. 0ep plaftifd^ ift au^ bie 0eele be§ ©lefanten, ber

§unbe, ber 0eepnbe, ber ^elppne. 3lber auc^ bei niebern aperen mit

ober ope befonberS complicirte ^nftincte ift bei genauer 33eobac^tung ein

leidster ©rab oon ^lafticität p erfennen. fiubbodt pt eine Sßefpe, unb

p pbe einen 0(^mtmmfäfer gejül)mt. 33ei 5lmeifen pbe id^ gäde oon

plaftifd^er dteuro^pmtptigfeit nad^gemiefen. ^0 (^ ift ber Unterfd^ieb

^mifd^en ber pafticität ber 0eele eine§ 3nfecte§ unb berfenigen eine§

Drang=Utang§ unenbli(^ oiel gröpr, al§ ber Unterfdl)ieb ^mifdl)en ber

^^lafticität ber 0eele eine§ Orang=Utang§ unb berjenigen eine§ ?dtenfd^en,

befonberS nodb einer niebern ^enfdl)enraffe. — ®iefe§ läugnen, pip
bur^ 35oreingenommenpit geblenbet fein."

„3n ,dlatur unb Offenbarung^ (1891) pt mein oerepter greunb unb

©egner in metappfifd^en fragen, ber ^^fuitenpater ^rof. ©rid^ 2öa§mann,

1 2t. a. O. 0. 27 u. 28.
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oerfuij^t, in einer ^fi^d^ologie ber gemifd^ten ^TmetfengefeKfd^aften ‘ un§

in biefer 3Infd§auung entgegenjutreten. ©ein ©d^arffinn ^at il§n aber

§ier nerlaffen. ift i^m jroar leidet genug, bie oberfläd^tii^en antbropo=

morp^ifdben ^Deutungen ber ^^ierfeele burdb einen &ebm, ^üd^ner u. a. m.

lädberlic^ ju mad^en unb fiegreidb ju raiberlegen. Um bie ^Imeifeninteüi::

genj gu negiren, forbert aber 2öa§mann non biefen ^nfecten menfd^en-

äl^nlid^e D^aifonnementä, bie fie natürüd^ ni(^t mad^en fönnen."

2Bag ^orel alä 9^ert)enp|pfioioge mit bem neuen Dramen „plaftifd^e

3^enrojpmt^ätig!eiten" belegt, ift nid^t§ anbereg, al§ mag bie raiffenfd^aft^

lid^e ^{pcbologie Idngft fannte unter bem tarnen einer 35erx)oHfommnung

ber angeborenen ^i^ftincte burd^ bie ©inneSerfal^rung beä ©in^elraefeng.

ift alfo gang bagfelbe, mag bie moberne ^fpd^ologie irrt^ümlid^ a(g

„3nteüigeng" begei^net. ©old^e plaftifd^e 9^eurogpmtbätigfeiten finb allere

bingg auc^ bei ben eigentlid^ intelligenten ^anblungen betbeiligt, aber fie

fommen überbieg bei ungübligen, bem inftinctioen ©innegleben angebörigen

^bötigfeiten oor; fein 5lct beg finnlid^en ©ebäd^tniffeg ift benfbar ohne

„plaftifcbe 9^eurogpmtbätigfeit". 5Durd^ ben neuen 3^amen oon „plaftifd^en

9^enrogpmtbätigfeiten" ift fomit fein rairflidber Verneig für bie ^nteHigeng

beg S^biereg erbracht morben. S3ei ber Unterf^eibung non ^nftinct unb

^ntelligeng b^^nbelt eg fidb nidbt barum, ob bie böb^rn S^biere ihre an=

geborenen 3^ftincte oielfadb in ©rabe burdb bie inbioibueüe

©innegerfabrnng gu oeroollfommnen oermögen, alg bie niebern — mag

mir niemalg beftritten halben —
,
fonbern eg b^inbelt fidb barum, ob jebe

auf finnlidber ©rfabrung beg berubenbe gmedmafeige

alg intelligente §anblung aufgufaffen fei ober nidbt; bag ift bie

grage, melcbe beantraortet merben mufete. gorel b^t jebodb bie ^es

antmortung berfelben umgangen, inbem er fidb barauf berief, ba^ nur

^oreingenommenbeit unb 3Serblenbung bie gablreidben plaftifcben 9^euro=

gpmtbdtigfeiten ber böb^^^n lüugnen fönne. 2ßir bürfen ung mit

biefem ^efcbeibe nidbt gufrieben geben, fonbern müffen audb oon unferem

gelehrten greunbe, §errn ^rofeffor gorel, oerlangen, ba§ er auf bie

5lnalpfe ber pfpdbologif^en S3egriffe näher eingebe.

5öie ftebt eg alfo mit bem ©inmurf, mir b^lt^n oon ben 5lmeifen

„menfdbenäbnlidbe fKaifonnementg'' oerlangt, bie fie natürlidb nicht madben

fönnten? ®ie 5lntmort auf benfelben ergibt fidb aug ber obigen pfpcbo=

1 ©iefetbe bitbet ba§ oorle|tc Kapitel be§ 33udbe§ „Sie ^ufammengefepten D^iefter

imb gemifdbten Kolonien ber Slmeifen", 2Rünfter 1891.
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logtfd)en Don felbft. gord geßört jenen gemö^iglen tnobernen

^^terpf^c^ologen, welche ^inar mit un§ gegen bie 35ermenf(^li(iung beg

^§iere§ proteftiren S e§ ^ugleid^ |ebo(| felber nermenfc^I{(^en, inbem fie t^m

ein formelles 0d^ln§t)ermögen pfd^reiben, baS blofe grabuell, nid^t

mefentlid^ non ber menfd^lii^en 33ernunft t)crfcl)ieben fein foCf. 2öir ^aben

oben (^ap. 2 ii. 3) eingel^enb nad^getoiefen, ba| jebeS formelle 0d^lu^=

oermögen notl^menbig „menf dij enä^nlidbe D^taifonnementS"

in fid^ fd^lie^t. 2öenn man alfo ^ugibt, bafe baS ^^ier menfd^en=:

ö^nlid^e D^iaifonnementS nid^t mailen fönne, gibt man eben baburd^ au(^

bafe eS fein formelteS ©d^lufeoermögen, feine ^ntelligenj befi^e. 3öir

müffen ba^er auf unferer gorberung befielen : man gebe ben ^Sorten i^re

33ebeutung mieber unb treibe nid^t mit bem Sporte mills

fürlid^eS 0piel, inbem man i^m je nad^ 33equemlid^feit entgegengefe^te

^ebeutungen unterlegt. S)aburd^ mirb eine miffenf^aftlid^e ^^ierpfpdbo=

logie unmöglid^ gemacht unb ber ^lermenfd^lid^ung beS ^^iereS Spr unb

^^or geöffnet.

3um 33emeife bafür möge eine 0teHe aus einer anbern, in p^pfio=

logifd^er unb biologifd^er 33ejie!^ung mert^ootten 5lrbeit gorelS über bie

©inneSma'^rne^mungen ber ^nfecten bienen ©arauS, bafe bie 2lmeifen

unb anbere ^nfecten oerfd)iebene 0inneSn)a§rnel^mungen untereinanber in

gmedfmä^iger Steife oerbinben unb bie frühem 0inneSerfal^rungen bei

fpätern ©elegen’^ eiten nid^t feiten oermert^en — eine 5t^atfa(^e, für bie

mir in einer folgenben 0d^rift, bem jraeiten 3^^)eile biefer 0tubie, nod^

eine güüe non 33eifpielen auS eigener (Srfa^rung bringen raerben —
,

jiel^t

gorel ben 0d^lu^: Donc les insectes raisonnent, et les plus intelli-

gents d’entre eux, lex hymenopteres sociaux, surtout les guepes

et les fourmis, raisonnent meine beaucoup plus qu’on n’est tente de

croire, quand on observe le mecanisme regulierement reproduit de

leurs instincts. SßaS gorel l^ier raisonner ober ,3ernunftfdblüffe

§ie!^en" nennt, bebeutet t^atfüdblid^ nid^tS anbereS alS bie finnlid^en

SSorftellungSaff ociationen, bie auf ©runb ber erblid^en ©efe^e beS

inftinctioen 0innenlebenS erfolgen. ©a§ bie Slmeifen bei biefen 35or?

ftellungSoerbinbungen rairfücb formelle 0dblüffe bilben, l^at gorel

ni^t beraiefen. Unb bodb mare baS gerobe bie ^auptfad^e gemefen; benn

1 Stuper bem eben angeführten Zitate hi^^^für ngl. audh beffen fleinc 0ct)rift

„^meife unb 2Jtenfdh, ober 2lutomati§mu§ unb SSernunft", 1889.

2 Experiences et remarques critiques sur les sensations des insectes.

II. part. (Recueil Zool. Suisse, 31 Mars 1887) p. 237.
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fogen. materielle 0d^lüffe, b. 1^. (Srfenntmfeproceffe ,
bie fid^ burd) ben

menfd)lid^en ^erftanb in formelle Df^attocinien auflöfen laffen, finben ftc^

aud^ in jenen ^ptigfeiten ber 3:]^iere, raeld^e unmittelbar (o^ne 33e?

t^eiligung ber finnlii^en ©rfa^rung) au§ ber erblid^en Snftinctanlage

l^eroorgeben, nnb raeld^e audf) na^ gorel rein inftinctio finb.

gorel bot fomit burdb feine 33ebauptung: les insectes raisonnent,

entmeber felber ben „menfdt)enäbnlidbe DftaifonnementS" jugefcbrieben,

ober er bot ba§ 3öort raisonner in einem irrtbümlicben 0inne gebrandet.

ift ferner unboltbar, jraifdben bem ,,^ed^ani§mu§'' ober „^lutoma?

ti§mu§'' beg 3oftincte§ nnb ber 33etbötigung biefeS ?D^edboni§miiä burdb

bie finnli^en ©rfabrungen be§ ^btcreg (bnrcb „plaftifcbe ^Jleurojpmtbötigs

feiten") einen fünftlicben ©egenfa^ auf^uftetlen
,

mie gorel e§ nnb

an anbern 0teüen getban; benn beibe geboren ^ufammen ju einem nnb

bemfelben finnlid^en ©rfenntnifeleben. @in mirflid^er ®egenfa^ finbet fidb

nicht jmifcben ihnen, fonbern nur graifdjen ^nftinct unb intelligent im

eigentlii^en 0inne. $ßa§ aber intelligent im eigentli^en

0inne ift, ba§ ift nid^t au§ ber 5lnatomie beä ®ebirn§

beurtbeilen, fonbern au§ einer flaren 5lnalpfe ber pfpdöo^

logif(^en 33egriffe.

Unfer oerebrter greunb, ^)Srofeffor föbtt in feiner ^ritif

folgenbermafeen fort^: ,,©ie (Sultnrentmicflung fott ferner (nadb S[Ba§^

mann) ^ebingung ber intelligent fein. 5Run ift aber ba§ 5;empo ber

menf^licben ©ulturentmidlnng bei bob^tn 35ölfern ein rafdb progreffioe§,

bei niebern 3Söl!ern bagegen ein enorm langfameä. §obere finb

tdbmbar unb gelehrig, ma§ ben ^eim ber (Snlturentmidtlung^fäbigfeit oers

rätb- ^ie böb^^n 0äugetbiere mad^en entfd^ieben ©rfabrnngen, bie fie

benutzen, unb belehren bi§ einem gemiffen ®rabe ihre inngen. S)er

0prung oon ba an§ bi§ tum erften ^eime niebrigfter menfdblii^er (5ultnr=

entmidlung ift nid)t mehr fo gro^. Um biefer grage näher tu fommen,

barf man aber nidlit fd)nurftradä 5lmeifen mit ^enfd^en oergleicben, mie

e§ 2ßa§mann tbut. 9Jlan mu^ oorfidbtig bie gante "^bi^^fcola oerfolgen

unb feine 5lnfprüc^e an bie ©ebirnentmicflung anpaffen.

Uebrigen§ läßt ein intimer 33erfebr mit ^bt^i^^u bei benfelben halb inbi?

oibuede (Sbaraftere^ erfennen, mie fie ^elboeuf fo trefflidj bei feinen

1 ©ebirn unb 0eele 0. 28.

2 „3cb fonnte [ogar unter ben Stmetfen einer gleichen Kolonie öfters 2lns

beutungen uon inbbibueUen ©h^i^ölterüerfchiebenheiten beobachten; bie einen loaren

reizbarer, aubere thätiger, anbere nafdbhdfbi^; e§ gab feigere unb nmthigere, Ieb=
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ja'^men ^ibei^^fen gefd^Ubert unb mir perföntid^ unjmeibeutig norbemons

ftrirt böt- Ötbt fo^ufagen (Smbrponen üon latenten, (Sente§, ^iCfen§=

belben unb umgefebrt unter ben ^nbioibuen einer SSer !ennt

nidbt 5triftofraten unb ^röteten unter ben §unben unb ^f^rben! 5^ur

mufe man rcieberum audb 'f)kx t)or antbropomorpbW^n Uebertrei=

bungen büten."

Um biefer ^üCfe non ©inraänben aCtfeitig geregt §u merben, tnoCfen

mir fie ber D^eibe nach aufmerffam prüfen.

©rftcnö foCf bie menfd^Hcbe ©utturentraidftung unb bie

ber böberu grabueCt
, nicht raefentUd^ nonetnanber nerfd^ieben

fein, bie (Sutturentmi(ftung ^^ebingung ber ^^^telligen^ fei, mie

göret un§ ^ufdtireibt, haben mir nirgenbmo gefagt; mobt umgcfebrt, ba§

bie notbmenbige 33ebingung ber ^utturentmicftung fei,

unb ba^ bie ^utturentmirftung eine notbmenbige gotge unb be§batb auch

ein gute§ Kriterium ber gntetligen^ bitbe. bie (Sutturentraicftung

bei nerfd^iebenen 3Sötfern unb Staffen eine ungleich rafcbe ift, geben mir

gerne ^u; Mne§meg§ aber, bap bie ^äb^ibarfeit ber böb^^^^^

nur einen nieberern ®rab ober einen ,,^eim'' non menfd^Ii^er (Jultur^

entmitftung barftelle; beibe finb mefenttidb nerfd^ieben, unb au§ bloßer

3übiabarfeit fann nie unb nimmer eine (Sutturentmidftung merben. ®a§

gebt ftar au§ fotgenben (^rmägungen b^i^’^or. ^ie 3äbnibar!eit unb ^bs

ri(btung§föbig!eit ber bobetn ©egenfa^ ju ben niebern beruht

bauptfäd£)tid^ barauf, bap ihr üu^ereS unb innere^ finnlicbeg ©rfenntnips

nermögen, itjre 0inne§merf^euge unb ihr (Gehirn bemfenigen be§ ^enfd^en

nerbattnifemapig am übnlid^ften finb. ^aber fann bie intelligent beg

^[Renf^en burd^ 33erbinbung beftimmter finnlid^er 3eid§en untereinanber

ba§ einem beftimmten ^o^edfe abridl)ten. (5r prägt burd^ biefe

5lbridl)tung gemifferma^en feine eigenen ©enfproceffe bem finnlicben (S5es

bädt)tniffe be§ medbanifd^ ein — ba§ ^b^^^ jebodb

babei niemals benfen, b. b-^ö l^rnt nie, f e l b ft ä n b
i

g

bie betreffenben

35orftellungen untereinanber tu nergleid^en unb au§ ihrer gegenfeitigen S3e?

tiebung neue ©d^lüffe in bilben. ieber, ber fidb mit 5lbri(btung non

5^bieren befd^äftigt bat, mirb bie§ beftätigen fönnen. ^ielleiibt am intern

effanteften t^igte fidb far bie fritifcbe 55eurtbeilung be§ Seelenlebens

ber böb^fn fa f^mermiegenbe ^batfaibe bei bem Unterrichte, ben

haftete unb phl^ÖUtatifd^ere ^nbiüibuen. @benfo ich 5lenbcrungeii beä ^eneh=

men§ nadh roieberholt gemad^ten Erfahrungen bet Slmeifen nachgeratefen."
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feinem fingen ^ubel 3}an ert^eilte 5lud§ mand^e niebere ^l^tere

finb bis einem gemtffen ®rabe ^ä^mbar, öbmol^l eS megen ber 35ers

fd^iebenl^eit i^rer ,^örpergröfee ,
t^rer ©inneSmerfjeuge unb i^reS ^^ernen?

fpftemS non ben unfrigen meit fcbmieriger für unfere ^ntelligeng ift, einen

leitenben (SinfluB auf bie 0inneSüorftelIungen berfelben gerainnen.

^mmerbin bat ^üUer eine ^orniffe gelähmt, unb mir ge=

lang eS, eine p einer milben unb fampfluftigen 2lrt (Formica rufi-

barbis) gehörige 5lmeife ju jabmen, morüber DMbereS im jraeiten

biefer 0tubie.

Söäbrenb fomit bie 5lbri^tung ber blofe auf ber ^nteUtgenj

beS ?[Renfcben beruht, ber bie betreffenben ^orfteKungSoerbinbungen

nad^ ^O^afegabe feines menfd^licben 35erftanbeS bem finnlid^en (Srfenntnifes

nermögen beS S^biereS einprägt, gebt bie (Sulturentmiiflung, aud^ jene ber

niebrigften Df^taffen, ftetS non bem eigenen QSerftanbe beS geiftig fidb

entmi(felnben ^olfeS auS
;

bie ^Belehrung burdb anbere, gebilbetere ^D^enfdben

gibt gemiffermaßen nur ben 3lnfto6 liefen ganj mefentlidien

Unterfcbieb ^raifdben 5lbri(^tungSföbigfeit unb (Sulturentmiiflung bat gorel

überfeben; fonft hätte er tnobl nie behaupten fönnen, bie ©elebrigfeit ber

böbern nerratbe ben ,,^eim" ber ßulturentmidflung.

S)aB bie @äugetbiere entfd^ieben Erfahrungen mad^en,

bie fie benufeen, geben mir §errn gorel gerne §u. 3a uid^t blo^ bie

böbern, fonbern mehr ober minber alle üblere nermögen finnlid^e Er?

fabrungen ^u madben unb §u benu^en, raeil alle ^b^ere ein finnlidbeS

Eebädbtnife in geringerer ober größerer 35oHfommenbeit befi^en. 3llS

3lcte ber „3 u teilt gen fann man febodb biefe ^ermertbung ber 0inneS?

erfabningen beS i^^^bt anfeben, maS mir oben binrei^enb be?

miefen haben»

5ludb bafe bie böbern gemiffen Erabc

„belebren'^ ift infofern rid^tig, als fie ihnen oieleS tbatfädblidb oormadben,

maS bie oermöge ibreS SftadbabmungStriebeS nadbmadben unb ba?

burdb „lernen". 5Da§ jebodb jenes objectio jmedtmäjjige „oormadben" oon

feiten ber alten ^itt abfidbtlidbeS Unterridbten fei, mie eS bei

ben ?[llenfdben ber gall ift, menn Eltern ihre Minber unterridbten — baS

bat gorel nicht bemiefen unb oermutbli(^ auch nidbt bemeifen mollen;

benn inbem man bie 5lnregung beS D^adbabmungStriebeS ber jungen

1 Lubbock, On the Senses, Instincts and Intelligence of Animale (Lond. 1889)

chapt. XIV.
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burd^ ba§ 33etfptel ber alten einfac^^in 33elel^rung tm tnenfd^Udöen

©tnn auggäbe, mürbe man ba§ ^^tev millfnrtt^ nermenfd^Iid^en. 3)ann

ift aber aud^ bie iBe^auptung gorelS unhaltbar, „ber ©prung non ba bt§

5ur niebrigften ©tufe ber menfd^Iid^en (Sutturentmidflung fei nicht mehr fo

fehr gro^". Uebrtgen§ h^it bte non göret fetber f(harf nerurtheitte 35utgär^

pfpd^ologte etne§ 33rehm, 33üchner u. f. m. gerabe mit bem angeblichen

„Unterricht unb Belehrung" bei ben ein fo tenbengiöfe§ ©piet

getrieben, bafe norfichtige gorfcher berartigen Berichten nur mit großer

^urüdthattung Vertrauen fchenfen bürfen ^

gerner finbet göret e§ nicht recht, ba^ mir bei unferer tritifchen

Prüfung ber „^tmeifenintettigenj" bie Stmeifen „fchnurftracfg mit ?[Renfchen''

nergtichen hö^>^n. gn jenem 33nche über bie pfammengefehten 3^efter unb

bie gemifd^ten Kolonien ber Stmeifen h^^^bette e§ ftch nm bie grage, ob

bie fogen. gntettigeng ber 3tmeifen mefenttih) gleichartig fei mit ber menfdt>

lid^en gnteüigenj ober ni^t." Um biefe grage ju entfcheiben, mn^te man

hoch bie 5tmeifen mit ben ^ e n f ch e n nergteichen unb nicht mit ben

©pinnen, 3Sögetn ober §unben. UebrigenS tnir fchon bamat§

unferer fritifchen Prüfung ber 3lmeifenintelligenj mandtjeg beigefügt, ma§

für alte Geltung h^tte; in norliegenber ©chrift ift bie§ aber in

noch au^reichenberem ?iJta^e gefchehen.

3)a§ ba§ befonber§ bie höh^t^n ©augethiere, „inbin ib nette

höbe, mie göret bemerU, raumen mir gerne ein; auch für

bie inbinibuetlen 35erfd^iebenheiten, bie fich in ben ^h^J^^fteren ber ^tmeifen

bei mand^en 5trten, bei ber btutrothen D^aubameife (Formica san-

guinea) geigen, merben mir in einer bemnächft fotgenben ©tubie noch mandi)e

übergeugenbe 33eifpiete au§ eigener 33eobachtung berichten. 5tber ma§ fotten

biefe frSi^t^Higeng" unb ba§ „geiftige ßeben"

ber '^htßte bemeifen? 5tu^ bie angeborene Einlage be§ finntichen @rfenntni6=

unb 33egehrung§nermögen§ im ^h^sre befi^t ihre inbinibuetlen ^erfchieben=

heiten, ihre Variationen, metche mit ber Verfchiebenheit ber törpertichen

Organifation ber eingetnen gnbinibuen, mit ber „inbinibuetlen Variabilität",

mefenttid^ gufammenhängen; biefe angeborenen pfpd^ifchen Verfchiebenheiten

fönnen manchmal aud^ burch bie Verfchiebenheit ber ©inneSerfahrungen,

metd^e bie eingetnen ^nbinibuen machen, no^c bebeutenb gefteigert merben.

3tu§ biefen beiben Umftänben erftären fich bie fogen. inbinibuetfen

ber §unbe, ©ibechfen unb 5tmeifen einfadtier unb miffenfchaftticher.

^ 3SccI. hierüber 33. SUtum, 5)er 33oget unb fein Seben (5. Stuft.) ©. 204 ff.
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ai§) Tüenn man ben ^^teren (S^arafterüerfd^ieben^eiten im menf d^ltd^eti

0inne jufd^reibt. ba§ letztere mill }a anä) göret nid^t, tote er aug?

brü(ftt(^ erftärt. ^ItterbingS bürfte bann aud& angegeben merben müffen,

bafe burd^ feine 33erufung auf bie bei ben ^ttbioibuen einer ^^ierart oor=

fommenben ,,(Smbr^onen oon latenten, ®enieä, Söiöenä^etben unb um=

gefebrt^' nicbtö gegen unfere ^uffaffung be§ 0eetentebenä ber ^|iere be=

Tüiefen mürbe.

(^in anberer ^ritifer ^ erfidrt ficb bamit einoerftanben, bafe mir bag

3Bort „3^^ftinct'' mieber in fein ootieä Dftecbt treten taffen.

möd^te er ben 3tmeifen bod^ auc§ eine fteine ^ofi§ oon eigenttid^em ^er?

ftanbe ^ufctireiben, meit er gtanbt, bie *^^atfa(^)en baburd^ beffer erflären

fönnen. @r fü^rt bafur bann ben fotgenben iBemei§:

,,^ie mannigfaltigen (Srfdieinungen beä 5tmeifentebeng bieten a£(em

5tnfd^eine na^ ^eifpiete non einigem 3)enfüermögen. 3d^ beobad^tete oor

einigen ^a'^ren im ©runemalb bei Berlin eine ^otonie ber großen 3Batb?

ameife (Formica rufa) in i^rer ^ptigteit. 2tuf einer oon ben Slmeifen

fetbft ausgetretenen 0trafee, metd^e oon bem in einem auSge^anenen 3®ege

belegenen S^efte mehrere ^eter meit in ben SBatb hinein bis ju einer

tiefer filterte, bemegten fidf) bie 2tmeifen in tebl^after @ile oon bem D^tefte

in ber 3fdi($tung bem ^aume unb umgefe^rt. ©ie ^u bem 3^efte ^uriuf?

fel^renben Stmeifen trugen attertei SebenSbebarf mit fid^, gtiegen,

fteine Saroen, ^ftanjenftü^d^en u. f. m. S)a bemerfte id^ unter anberem

neben ber ^tmeifenftrafee jmei auS bem Sßatbe l^eimfe^renbe 5tmeifen, metd^e

gemeinfd^afttid^ eine 0pinne fd^teppten. 0ie bogen inbeS in ber ^tld^e beS

D^efteS (etma einen l^atben ?[Reter baoon entfernt) mit ber ^eute feitmörtS

oon ber ©trafee ab, entfernten fid^ atfo oon bem 3^efte. ©aS fi^ien nur

na(b bem ^Bitten ber einen Stmeife ju ge^en; benn bie anbere oerfud^te

oergebenS, bie 0pinne in ber D^did^tung gum D^efte gu birigiren. SDamit

maren fte eine §iemlid;e 0trecfe oon bem Sßege gum 9^efte abgefommen.

^nbtid^ tie^ bie jmeite 5tmeife toS unb tief fort; aber bie erftere entfernte

fid) banad^ mit ber 33eute immer me^r oon bem 9^efte. ^ir fam biefe

^anbtungSmeife bereits oerbädjtig oor. ^a ftürjten plö^id^ brei Stmeifen

heran, überfieten bie eigennü^ige ©enoffin unb fud^ten bie tobte 0pinne

in ber ftdi^tung §um 3^efte ^u jerren, infotgebeffen fich bie ^tnftrengungen

1 einer 53efprechung unfereS 33ud()e§ „^te su[ammengefepten D^efier unb

gemifd;ten Kolonien ber 5lmei[en" in ber 9^aturraiffenf(haftU(hen SBochenfchnft

(?3erlin) VII, iRr. 25 nom 19. 3^ni 1892.
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ber biebtf(^öen ^meife uerboppelten
; fie fonnte bet t^rer ^raftanftrengung

für einen 2litgenbli(f erfoigretd^en SBiberftanb (elften, ^d^liefeüd^ gercannen

bie brei ^oUgeiameif en bte Oberbanb, bie ^Diebin liefe log, blieb

allein ^urü(f unb irrte gleid)fam planlo§ ^in unb ^er; bie anbern aber

gogen mit ber 0pinne munter §um 9^efte. 3Son ben brei für bag @emein=

tnobl fo beforgten 5lmeifen überliefeen halb ^mei bie fette 33eute ber brüten

©enoffin aüein, bie biefelbe gum ^^tefte fd^leppte, mo bie 33eute bel^enbe non

anbern Slmeifen in Empfang genommen mürbe, ^iefe 5lmeifen jerrten

gemeinfam bie tobte 0pinne in eine ber Oeffnungen, mel(^e in ba§ innere

be§ grofeen 9^efteg führten. 2ßa§ nun meiter gefc^al^, ^ntjog fid^ ben klugen

be§ ^eobad§ter§.

,,^enn ber l^ineingelegte ©ebanfe rid^tig ift, bann ge^t au§ bem ge=

fd^ilberten 35organge l^eroor, bafe bie ber Unterfd^lagung oerbüd^tige Slmeife

nad^ menfdljlid^em (Srmeffen für fid^ felbft etmag beifeite fd^affen

moHte unb ba§ ©efamtintereffe, ba§ @emeinmobl, ^intanfe^te
; bafe ferner

i^re ©enoffin mit i^rer geringen ^raft gegen fie allein nid^tä auSricbten

fonnte unb fid^ an bie ^ ölig ei geraanbt bcitte, unb bafe bie ^oligeü

ameifen halb gur stelle raaren, bie Sage ber ^inge erfannten unb ben

$lan ber Diebin gu nidl)te mad^ten. 33ermut^li(^ befanb fid) bie ©e«

noffin unter ben brei ermähnten Slmeifen, unb oielleicbt ift fie e§ aud^

felbft, bie fdliliefelii^ bie S3eute allein gum D^cefte beförberte, nacbbem ber

0d^ul3 ber ^oligeiameifen nidjt me^r nötbig erfd^ien. 2)iefe 33eobad^tung

fann id^ ni^t burdb einfache Snftincte erflären, beSmegen tbeile ich fie

hier mit."

Säfet fid^ gegen biefen fo angiebenben ^emei§ für ba§ ©enfoermögen

ber 5lmeifen, ben ber ^ritifer in ber „3^aturmiffenf(baftlid)en SBod^enfcbrift"

erbradjt bat, etma§ einmenben? 3Bir mollen einmal feben, ob bie 0adf)e

fo liegt, mie er fie fidb oorftellt.

3^ebmen mir guerft an, ber oon bem 33eoba(bter „bineingelegte" ©e^

banfe fei rid^tig: eine Slmeife ber Kolonie habe, meil ihre $Jtaf^baftig=

feit bie ^nneigung gu ben ©efäbrtinnen übermog, ein 33euteftüd beifeite

fd^affen mollen, um e§ felbfteigen gu oergebren. äöa§ mürbe barauö in

pfpd^ologifdl)er 33egiebung folgen? 9^icbtg anbereS, al§ bafe bie ^Imeifen

ein finnlid^eS ©rfenntnife= unb 0trebeoermügen befil^en; benn im oor^

liegenben gaHe mürbe eine finnlid^e !lfeigung eine anbere finnlicbe Steigung

überraogen haben; mehr folgte barau§ nid)t. ^it melcbem D^tecbte meint

bemnacb unfer ^ritifer bemiefen gu haben, bie betreffenbe ?lmeife fei ber

„Unterfd^lagung" oerbä^tig, „eine ^Diebin" unb fie habe „nach menfd^=
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lid^em ^rmeffen" etit)a§ für fic| beifette bringen beabfid^tigt? ^iefe

SBorte befagen bodb t)iel me^r; fie fd^reiben ben 5Tmeifen eine auf Ueber=

legung beru^enbe ^enntni^ non ,,^ein'' unb ,,®ein", non „(^igent^um"

unb „^flid^t" ^u: rao aber bleibt ber 53eit)ei§ für biefe au§ ber Suft

gegriffenen S5el^auptungen ? ^er 33eobad^ter l^at alfo feine eigenen mora^

lifcben ^Begriffe gan^ tniüfürlid^ in ba§ ^l^ier l^ineininterpretirt.

©benfo fte'^t e§ mit ben ,,'^oli^eiameifen", meli^e jum 0dbu^e gegen

bie „Diebin'' l^erbeigerufen morben fein foüen. 2Benn eine 5lmeife mit

lebl^aften ^ü^ierfd^lügen bie finnlic^e 5lufmerffamfeit anberer ©efü'^rtinnen

auf ficb l^nft, ba^ fie i'^r folgen unb an ber betreffenben 5lrbeit fid^ be=

tl^eiligen, fo ift ba§ nod§ nidfit einmal eine ^ufforberung jur §ilfeleiftung

im menfd^lidEien 0inne, gefd^meige benn eine 5lppeüation an bie ^^olijei.

^iefe ganje 2)eutung ift burc^ unb burd& raiKfürlid^, eine l^anbgreifUd^e

^ermenfd^lidbung be§ ^^iere§.

9^un fommt aber erft bie §auptfad^e. ^Der QBeobad^ter l^at bie

ganje 33eobad^tung irrtl^ümlid^ gebeutet, ganj abgefel^en oon

ben obigen ^nt^ropomorpl^i§men. darüber fann ein genauer .Kenner be§

5lmeifenleben§ feinen ^ilugenblidf im ^tü^if^l f^in. ^a§ eine einzelne ^meife

^ur 33efriebigung ber eigenen ©^luft ein 33euteftüdf auf bie 0eite fd^affe

unb e§ baburd^ ben anbern ?D^itgliebern berfelben Kolonie entjie^e, ift gan^

unerprt unb miberfpridtjt einfad^^in allen ^Beobachtungen aüer 2lmeifen-

biologen, §uber, ^orel, Subbo(f, 5lnbre, ^c(5:oof, ?0^oggribge, ?Xbler§,

3anet u. f. m. S®enn mir bered^tigt finb, au§ ben

3nbuction aCfgemeinere 0dhlüffe ju jk^en — ma§ fein 9^aturforfdher

be^meifeln bürfte —
, fo finb mir audh berecht^Qt fagen: eine berartige

egoiftifdhe §anblung§meife oon feiten einer 3lmeife ift eine p^pfifd^e

Unmöglidhfeit, fie miberftreitet einem 9^aturgefe^e.

5llodh ungiüdflidher aber ift eg, ba§ eg gerabe eine 3Balbameife (For-

mica rufa) fein mu§te, meld^e oon unferem ^eobad^ter jur „Diebin"

geftempelt mürbe, ^iefe Slmeifenart ^eid^net fidh nömlidh oor aü ihren

^ermanbten burdh ben befonberg ®rab ibreg ©emeinfinneg aug;

bag einzelne ^nbinibuum geht h^^^ i^öch '^h^zxm ®rabe in ber ®e^

famtheit auf alg bei ben meiften anbern 5lmeifen. 0ogar alg 0flaoin

in fremben Slmeifenneftern fah idh fie niemalg ihre angeborene Uneigen^

nü^igfeit oerlüugnen. 3n einem fpüter naher f^übernben 3Beob=

adhtunggnefte ber blutrothen D^aubameife (Formica sanguinea), in meld^em

Formica rufa mit nodh brei anbern ^ormica=3lrten alg ^ilfgameife fidh

befanb, jeidhnete fie fii^ oor ben übrigen Wirten ftetg burdh ben großen

48



Prüfung einiger ©inraenbungen. 49

@ifer au§, mit bem fie {eben t^re 3tufmerf[amfett erregeuben ©egenftanb,

mo(^te e§ nun ein ^u neqel^renbeg 33euteftücf ober ein ju beteifenber ®a[t

(Lomechusa strumosa) [ein, [o[ort in ba§ 9^e[tinnere ju tragen [id^ be^

mn^te. (§ine 5öatbamei[e be§ eigennü^igen ^iebfta^tS in bejid^tigen, ift

ein bioIogi[d^e§ Unbing.

2öa§ ber §err ^ritifer tl^at[ädj)üdö be[d§ränft [id^ baran[,

ba^ eine SBalbamei[e eine 0pinne in anberer 9Ucbtung mie bie übrigen,

unb ^mar nom §auptne[te [ort, §ie^en oer[ud^te; [d^Uefelid^ famen

}ebo(b mehrere 5fmei[en oom §anptne[te nnb [d^leppten bie 33eute hinein,

©er ^Beobachter hätte jener „biebi[dhen" 5fmei[e am @chtu[[e au[merf[am

[otgen [oüen; nieüeid^t hätte er bann bemerft, ba^ eine 5tbtheilung S0ßalb=

amei[en au§ berjelben Kolonie in ber 9^ahe eine Heinere 3i^^i9i^tßber=

fa[[ung gegrünbet h<^tten, ^u melier bie angebüd^e „©iebin" gehörte, unb

in melcher [ie be§höib audh ih^e ©pinne [dhleppen moüte. ©ie gröfeetn

S^fejter nnjerer Sßalbamei[en höben [ehr häu[ig ein ober mehrere ©odhter=

ne[ter, nnb mer ihr ©reiben au[merf[am beobadhtet, fann an jenen ©teilen,

mo eine 5Imei[en[tra^e in ber 9^dhe eine§ ©odhterne[te§ ^um §auptne[te

norüber[ührt
,

ade ©age [oldhe 35orgänge beobadhten, mie un[er ^ritifer

[ie ge[dhilbert. 5fber au§ einer nerein^elten, unt)oII[tänbigen nnb unridhtig

gebeuteten 33eobadhtnng eine romantijche ,,©ieb§ge[dhid^te" ju madhen,

meldhe [dhliefelidh burdh ba§ ©ingrei[en ber ,,^^}ofi^ei" glinflidh gelö[t

mirb — ba§ i[t [o redht ein ^racht[tücf moberner ©hierp[pdho=

logie.

Sßir mürben jebodh bem ^ritifer in ber „dlaturmi[[en[d^a[tlidöen

©ßo(hen[dhri[t" unredht thnn, menn mir behaupteten, er höbe bie[e munber^

lieblidhe 5tmei[enhi[torie im ©rn[te erfühlt. Un§ madhte [ie [o[ort ben

(Sinbrudt einer [einen ©atire an[ bie Ianbläu[igen „33emei[e" [ür ba§

©enfoermögen ber 3Imei[en unb anberer ©hiere. ©r modte ben fie[ern

jener 3^it[dhri[t offenbar ein intereffanteg 53ei[piel ba[ür erbringen, mie

man au§ einer 33eobadhtung, melche [idh burdh „ein[adhe ^nffincte" gmangtoS

erflüren lägt, einen glänjenben iBemeiS [ür bie 3Imei[enintedigen^ §u[ammem

phantaffren fönne. ©a mir ben §crrn .^ritifer al§ tüdhtigen @ntomo=

logen anbermeitig fennen
,

hölten mir bie[e ©rflärung [ür bie einzig an=

nehmbare.

SOSagmann, 3nftinct unb ^nteHigens.
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fünftes ^apiteL

Dte ßUgemeiitcn ^innesbilbcr unb bas ^Ibstractionß-

tJcrmögctt.

S)ur(5 bte 5Ina(pfe ber pfpd^ologtfd^en 33egrtffe unterfd^eibet

ftd^ bie lüiffenfd^aftlid^e ^^terpfpd^ologie üon ber üulgären; jene 5Inalpfe

ift eben für eine tniffenfd^aftlid^e ^l^ierpfpd^ologte nnerlä^Hd^. ^te 9^otl§s

raenbigfeit berfelben ift übrigen^ aud^ non l^ernorragenber ^oologifd^er

0eite zugegeben raorben. 5itterbing§ l^at fic^ nur ein einziger ^ritifer

unter ben tnobernen 3öotogcn gefunben, ber auf biefelbe nd^er

eingegangen ift, Dr. ^arl (Smerp, ^rofeffor ber on ber Unu

nerfität 33otogna^

©rnerp erftdrt offen, bafe er oon oorn^erein oon ber Sntedigenj

ber überzeugt fei. „3d^ bin überzeugt, ba§ bie ^^iere intelligent

finb, unb ba§ i^re 0eeIentptigfeit ^auptfdd^licb in jtoei 33e^ie^ungen oon

ber be§ ^enfd^en fid^ unterfcbeibet: 1. im riet geringem ©rabe beg t^ie^

rifdien ^erftanbeg; 2. im ^iJtangel eine§ mefentlid^en be§

menfd^Hd^en 2lb§traction§t)ermögen§
,

ber 0prad^e." ^rot^ biefer ^or^

bemerfung ift feine £ritif bie grünblid^fte unb fad^lid^fte, bie un§ be?

gegnet ift. SBir motten halber oerfuc^en, in berfelben grünblid^en unb

fad^Iid^en 2Beife auf i^re Prüfung un§ ein§ulaffen.

,,^®ie übertriebenen 0d§ilberungen be§ t^ierifd^en 35erftanbe§", fo

fagt ©merp meiter, „bie ,^ermenfd)lidöung ber Xl)iere‘ oon feiten 33üd^=

ner§ unb oieler anberen, geben 5ßa§mann leid^teg @piel, bie intelligent

ber ^^iere tu Idugnen; benn ba§ meifte, ma§ unter intelligenten §anb=

lungen ber aufgefübrt morben ift, oerbient biefen ttlamen burdb-

au§ nidbt. SDaSfelbe b^^tte übrigen^, ma§ bie 5Xmeifen betrifft, fdbon

gorel b^roorgeboben. ©ibt e§ aber feine S^batfadben, raeldbe bie intetti^

gent gemiffer 2:biere bemeifen? ©ie 3lntmort bdngt baoon ab, raie mir ben

inftinct befiniren. & ift 2Ba§mann§ ^erbienft, ben @treit burdb feine 5lu§s

einanberfe^ungen einer ernften ^iScuffion t^günglidber gemacht tu buben.

1 einem Slrtifel unb ^ntelltgenj ber Söemerfungen lu

SßaSmannS neuerem SCöerfe: S)ie jufammengefepten 5Refter unb gemifd^ten ^oIoj

men ber Stmeifen" (53iologif(be§ ©entralblatt XIII, 5^r. 4 u. 5 [l. Wax^ 1893],

©. 150 ff.).
— 2Sgt. ancb meine Slntmort im S3iol. dentralblatt XV, 9^r. 17 (1. 6ept.

1895), ©. 642 ff.
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„2ßa§mann t)erfte’§t unter nid^t nur bie fogen. bUnben

Triebe, tueld^e ba§ ^^ter ol^ne ^rfa^rung, rate angeboren, befi^t, fonbern

and^ bie ^ä^igfeit jn jenen jraeifmadigen §anblungen, raetd^e e§ auf

®runb t)on ©rfa^rnng, ^Tinnernng nnb 5lffociation finnlid^er 33Uber

au^fnbrt. 0old§e ®anbtnngen finb nid)t al§ intelligent jn betrad^ten,

raeil fie nur auf 35erbinbnng oon 0innegerfenntniffen bernben. 3Sers

ftanb beftebt nadb 2Ba§tnann nur ba, rao allgemeine 33 e griffe im

0piel finb, b. b- rao 31 bStraction^ner mögen notbraenbig ift. 3lb§=

trabiren fann nur ber ?D^enfcb; raenigftenS finb feine §anblnngen non

^bißten befannt, raelcbe nidbt einfadber ohne 3lb§traction§oermögen erflärt

raerben fönnen. 33er 3D^enfdb felbft befi^t ^t^ftinct nnb bcmbelt inftinct^

mä^ig, raenn feine ©eifteStbätigfeit fidb auf 3fffociation non 0inne§=

bilbern befc^ränft. 3Ba§ meift al§ betradbtet

alfo 35^a§mann infolge feiner Definition al§ eine befonbere gorm be§

3nftincte§, raelcbe non ben angeborenen Drieben fidb babnrcb nnterfdb eibet,

bafe fie auf (Srfabrung beruht, alfo nom Dbier al§ ^i'^binibnnm

erraorben ift. Der Unterfcbieb graifdben ?[Renfcb nnb Dbier beftebt barin,

bafe le^tereg nidbt§ alg angeborene nnb auf Slffociation non 0inne§?

bilbern gegrünbete erraorbene Driebe befi^t, er ft er er bap nodb bie ^äbig'

feit, bnrdb Slbätraction allgemeine 33egriffe ^n bilben unb §n raeitern

0dblnffen ^n nerraertben."

ift anperfennen, ba^ ©merp nn§ ri^tig nerfteben raoHte nnb

be^bcilb andb rid)tig nerftanben b^t, raa§ man nidöt non affen nnferer

.^ritifern behaupten fann. ©r b^^t ben eigentlidben Differen^punft
,

ber

nn§ non ben 33ertretern ber mobernen Dbierpfpdöologie trennt, flar nnb

bentlidb nadb itnfern eigenen 3ln§fübrnngen bargelegt, ohne ihn jn ner?

breben ober ^u umgeben.

prüfen rair je^t bie ©inraänbe, raelcbe (Smerp gegen nnfere Untere

fdbeibung non ^nftinct nnb erbebt. Der erfte lautet folgenber^

ma^en

:

„SCöir raoflen nun fragen: ®a§ ift 3lffociatton finnlidber 33ilber nnb

raa§ ift 3lb§traction§nermögen? 3ßoburdb laffen fidb unterfdbeiben?

©in 33ei(piel rairb bßlfßu, bie 0adbe ^u flären. — Ungebilbeten 3D^enfdben

gefaüen bie grellen garben: in ber 0pradbe mandber 3}olBftämme foll

„rotb" bnrdb bagfelbe 3ßort raie „fdbön" an§gebrütft raerben: bie 0tnne§=

raabrnebmnng rotb ift mit bem ©efübl fdbön nerbunben. Darauf ent=

ftebt ber 2Bunfcb, bag rotbe Ding §u befi^en. Der gan^e 33organg beftebt

nur au§ einer 3lffociation non 0inne§bilbern nnb ®emütb§ftimmnngen,

4 »!=
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raeld^e burd) btefe 33Uber |ert)orgerufen finb; ber ?D^enfc| l^anbeU ^ter

gerabe raie 33. ein $unb, ber, nadjbem er ein 0tncf ^deifd^ gerod^en,

infolge oon 33erbinbung ber 0inne§^ mib ©rinnentngSbilber gteifd^s

gerud^, 3Bo^tgefd^madf, junger nac^ bem gleifd^e bei^t. — ^d^

ptte bicfe 33orgänge aud^ in gönn oon 0t)(logi§men f(^reiben fönnen>

iDobei bie allgemeinen, au§ einer D^ei^e oon ©injelempfinbungen ab§tra=

"Wirten 33egriffe rotl^, fd^ön, gieif db gerndb u. bg(. ^ur 33i(bung ber

Proportionen angemenbet tonrben. ®iefe allgemeinen 33egriffe epiftiren

aber im (Reifte be§ 3D^enfdben foroie be§ §unbe§, menn nidt)t au§brücfUdb,

bodf) Toenigfteng implicite. 0ie fönnen oom erftern fprac^tidb auggebrüdft

werben unb werben bann gu wirftidben 3lb§tractionen. 5)arin allein

beftebt ber Unterfdbieb: er ift ein rein formeller. 33eim

^Jlenfcben wie beim entfteben attgemeine 33egriffe ober (^rfenntniffe

auf inbuctioem 2öege, burdb 0ummirung fucceffioer Erfahrungen, wobei

ba§ in bemfelben enthaltene 0pecielle unb 33erfdbiebenartige auggefdbaltet,

ba§ Slllgemeine unb Eleidbartige au§gewäblt, b. b- ab§trabirt wirb."

tiefer Einwanb Emerp§ gehört in ber ^b^t reeUften Sdbwierigs

feiten, bie man gegen unfere Unterfdbeibung oon ^rir^nct unb intelligent

erbeben fann. Er läfet fidb furt in bie brei folgenben fünfte tufammen?

faffen

;

1. im menfdblidben Erfenntnirproceffe geben tufammengefe^te 0inne§=

oorfteEungen unb geiftige 3lb§tractionen ohne fdbarfe Eren^e ineinanber

über; alfo bürfen wir and) bem n)enn wir ihm tufammengefe^te

0inne§oorfteEungen tuerfennen, geiftige 3lb§tractionen nidbt gant abfpre^en;

2. 3lucb in ben finnlidben 3lffociation§oorgangen ber finb

wenigftenä implicite 0pEogi§men enthalten; twifdben foldöen uneigents

lidben ©dblüffen unb ben eigentlidben 0dblüffen be§ menfdblidben 33er=

ftanbeä^ ift aber fein wefentlidber unb innerer, fonbern ein blo^ for=

meEer, b. b- ein nur unwefentlidber unb üurerlicber Unterfdbieb. 3lIfo

ift ba§ tbierifd)e Erfenntnißoermögen nicht wefentlidb oon bem menfdb^

lidben oerfcbieben.

3. ®ie fogen. aEgemeinen 0inne§bilber be§ finnlicben Erfenntnirs

oermögen§ unb bie aEgemeinen begriffe be§ geiftigen Erfenntniroermögen^

finb wefentlidb bagfelbe; fie fteEen blo^ oerfcb^ebene Erabe ein unb

^ (Srftere raerbett geroöbniidb cil§ materielle, teptere al§ formelle ©cblüffe

bejeicbnet. ®a (Smerp ba§ 2öort „formell" jebocb hier in einem anbern ©inne ges

braucht, mollten mir e§ jur 3Sermeibung oon 5SJti^oerfiänbniffen umgeben.
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beSfelben 5lb§traction§t)ermögen§ bar, ba§ fomit aud^ bem ^^iere nic^t

gang abgefprod^en inerben barf.

prüfen voix biefe brei ©d^raierigfeiten ber D^ei^c nad^ forgfäUtg,

mit ber erfteit beginnenb.

SDer ?l)^enfd^ befi|t ^nftinct unb intelligent, ©inneSleben unb @eifte§s

leben. SBä^renb ba§ ©inneSleben be§ ^^iereg blofe ben ^at, bem

^§iere tnr 23efriebigung ber förperli^en 33ebürfniffe unb baburd^ tur

för^altung be§ 3nbimbuum§ unb ber 2lrt bienen, ^at e§ beim ^[Renf^en

überbieS nodb einen anbern, pl^ern nämli(^ ben geiftigen ^ä^ig^

feiten bie ©runblage t« naturgemäßen 33etl^ätigung p ^>i^ten ^ ®a§

geiftige ©rfenntniß= unb 0treber)ermögen ift ba§ p(^fte unb l^aupt=

fädblid^fte ^rincip ber menfc^lidben nid^t bag finnli^e,

mie beim 3:^iere. S)a^er ift ba§ 0inne§leben be§ ^enfd^en nid^t etmaS

in fid§ 3lbgefd§loffene§
,

fonbern ein ^^eil eine§ p^ern ©an^en; bapr

audb ber innige ^nfammenpng be§ menfd^lid^en 0inne§lebeng mit feinem

®eifte§leben.

2öeil ber ?0^enfd^ ein finnli^=geiftige§ fieben pt unb bie 35erftanbe§=

erfenntniß ftet§ ipen 0toff au§ ber 0inne§er!enntniß fd^öpfen muß —
nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu —

,
be§plb

ift e§ felbftüerftänbli^, baß im ?[Renfd^en bie finnlid^en 3[^orftetlung§affo=

ciationen auf ba§ innigfte uerbunben unb uerroebt finb mit ben fi(^ baran

anfcbließenben 35erftaube§erfenntniffen, 2lb§tractionen unb 0d§lüffen; benn

ber ^erftanb muß au§ ben 0inne§i3orftellungen bie allgemeinen ^Begriffe

bilben, biefelben untereinanber nergleic^en unb auf biefem SSege „benfen'h

3^lad^ ber (Srfenntnißtporie be§ ^pma§ ron Slquin unb ber 0d§o=

laftif muß ba§ finnlidlje 35orfteUung§t)ermügen ftetg burd^ ein

taäma^' bem ^Serftanbe tu §ilfe fommen; baber rüpt e§, baß mir un§

t- felbft ba§ Söefen be§ ©eifteg nur burdb 3lu§fdbluß ber ©igem

fdbaften finnlidb mabrnebmbarer ©inge flar madben fönnen. ^ie ,,©im

fadbbeit" be§ geiftigen 2Befen§ fönnen mir ung nur al§ Unau§gebebntbeit

unb Untbeilbarfeit benfen, feine „©eiftigfeit" nur al§ innere Unabbängig^

feit feines 0einS unb feiner ^bütigfeit non ber Materie u. f. ra. ©S

ift baber auch nodb uie uon einem 33ertreter ber 5lriftotelifcben ^b^^i^fopbic

geläugnet raorben, baß 0inneSleben unb ©eifteSleben im ^[Renfdben in

ihrer .^etbätigung auf baS innigfte tufammenbängen. 5lber biefer 3u=

fammenbang fdbließt nid^t auS, baß beibe mefentlid^ nerfcbieben

^ 33gl. bisrüber au(b S. Thomas, Summ, theol. 2, 2, q. 167, a. 2.
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ftnb ^ ©rfenntnifeüermögen Meibt nid^t fte'^en Bet bem

©egenftanbe ber 0mne§etfenntm§, rate biefe iBn Bietet; e§ ge^t raeiter.

©egenftanb ber 0inne§er!enntni§ ift ftet§ ttur ba§ ^nbraibueCfe mit feinen

finnlic^ raa^rneBmBaren ©igenfd^aften ,
ba§ räumüd) unb ^eitlid) (Segens

raartige, beffen concrete 3Sorftedung burc^ ba§ ftnnlic^e ©ebäc^tnig nnr

reprobucirt unb nad^ ben ®efe|en ber finnlid^en 35orftedung§affociation

mit anbern neuen 0inne§raaBrne^mungen nerBunben rairb. ift nodB

fein teufen. Unfer ^Serftanb ge^t raefenttic^ raeiter in feiner ©rfeuntni^

ber ^inge. ©inert) geraci^tten 33eifpiele.

3Benn bie gan^e pfpd^ifd^e ^Bötigfeit be§ SBilben fidB barauf Be=

fdBrdnfte, ba§ „rotBe" ®iug „fd^ön", b. B- burdB feinen 5(nBücf

gefallen erraedfenb, p finben, unb infolge beffen einfadB nadB allen rotBen

SDingen ^u greifen unb biefelBen jufammen^ufcBIeppen, fo mürben mir

mit S^ecBt fagen: ja, er Bönbelt Blofe inftinctio; er Bciubelt, raie ein

unoernünftigeg / ^ötBe garBe raoBlgefaCtt , an feiner

0telle Bonbeln mürbe. 5lBer fold^e Sßilbe gibt e§ nidBt; iBre ©riftenj

ift eine Blofee giction. 0elBft ber roBefte 3ßilbe geBt in feiner @eelens

tBätigfeit raefentlidB raeiter. ©r fennt ba§ rotBe ^ing al§ ^udB ober

al§ ©laSperle, al§ £leibung§ftüd ober aB ©(^mudfgegenftanb, a(g ®egen=

ftanb be§ §anbel§ ober be§ ^aufd)e§: er fennt ben (rairftidBen ober oers

meintlicB^n) SßertB begfelBen, er fennt ben besfelBen. ©r unter?

fdBeibet fomit bie rotBe garBe genau oon bem ©egenftanbe, ben ©egenftanb

non feinem 33efi|er; er unterfdBeibet Mittel unb furtum, er erfennt

bie 33 e^ie Bungen ber ©egenftänbe feiner 0inue§raaBrneBmung ^u einanber

unb ju iBm felBft, er o er gl ei dB t biefe 33e§ieBungen unb ^ieBt barau§

0dBlüffe, nadB benen er feine §anblung§raeife einrid^tet. ^ie aBStracte

©rfenntni^ ber ^BegieBuugen fet^t aber raefentlidB ein ge ift i ge § 31 B§?

tractionSoermögen oorau§. 3)a ift offenbar oiel meBr al§ eine

inftinctioe 33erBinbung concreter 0inne§oorftelIungen unb ©emütB^ftim?

mungen.

0eBen mir un§ nun gum 33erglei(Be ben §unb etraa§ näBer an,

raeldBer bie 33orftedungen „f^letfdBgerudB", „SSoBlgefdBmad" unb „§unger?

gefüBl" untereinanber oerBinbet unb banadB „Banbelt". ^a§ finnlid^c

©ebädBtni^ be§ BeraaBrt bie 33orfteHung oon bem früBern gleif(B?

ftücf unb oon ber früBern 33efriebigung feinet §unger§ burdB biefen fo

^ 3Sortrefftid^e 2tu§füBrungen Bierüöer finben fid^ bei P. Bonmot S. J.
,
La

b^te comparee ä l’homme, Paris 1889.
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rtec|enben ober fo auSfebenben ©egenftanb. ^a^er ber §unb oer=

möge feine§ finntic|en 0trebeoermögeng aud^ nad^ er rateber

junger ^at, unb bemäd^tigt ftd^ be^felben mit ®ier. §at er aber begl^alb

audt) fd^on einen aügemeinen begriff oon bem gteifd^e aB ©egenftanb

ber 5yia|rnng nnb oon ben ?lRitteIn, metd^e jnr ©rtangnng biefeä begel^reng=

Toert^en ©egenftanbeö bienen? 3)ann mürbe er mot)t ancb raa^rne^men, bafe

bie ?[Renfd^en ^teifcb nur für ®elb ermatten, nnb er mürbe banacb feine

§anbtnng§meife einric^ten. ^r mürbe bann etma ein ®elbftü(f, ba§ er

^ufäüig finbet, in iBef^lag nehmen nnb oerftecfen, ober eö ancb feinem

§errn gelegentUd^ fte^len, nm eg §n jenem 5^ benutzen. (5r

mürbe fobann mit bem @e(bftücf im 'üRaule §nm gteifd^er laufen, eg auf

ben Sabentifcb legen, mit ber ^fote auf eine befonberg fi^öne 2öurft

beuten nnb hierauf ben ^efi^er beg gleifd^eg oerftünbni^innig anbli(fen

ober ein oerftanbnifeinnigeg (Sebeü angftofeen, um i^m feine Slbfidfit fnnbs

pt^n. 3d^ glaube nid^t, ba^ ©mer^ ober irgenb ein anberer moberner

^^ierpf^d^ologe nng berartige ^^^atfacben berid^ten fann ober eg and^ nur

im (Srnfte magen möchte, biefelben für möglid^ jn Italien. 5lllerbingg

fann man einen §unb bajn abrid^ten, mit einem ^orbe, in mel(^em ®elb

liegt, bei einem beftimmten ?iHe^ger regelmäßig gleifcb jn ^olen. ^ag

jeigt bloß, baß ber ^enfdt) feine 35erftanbegfd^lüffe bem finnlid^en

bäcbtniffe beg ^^iereg bnr(^ ^reffnr med^anifd^ einprägen fann, mie mir

bereitg oben gegen gi^rel ermähnt haben. @g bemeift ungleich ^nch

auf bag fd^lagenbfte, baß bag tnnm eigenen 3Serftanb befi^t;

benn fonft müßte menigfteng fd^on einmal ein befonberg fluger §nnb,

ber öfterg fold^e (S^ommiffionen für feinen §errn anggeführt h^t, auch

bem ganj offenbaren jmif^en @elb unb gleifdh auf bie

@pnr gefommen fein nnb banadh felbftänbig, in eigenem

gehanbelt höben, ^ag thnt aber fein §unb tro^ ber mehrtaufenbjährigen

©elegenheit, meld^e ber Umgang mit bem üJtenfchen ihm jnr ©ntmicUnng

feiner fogen. intelligent geboten; er thnt eg nid^t, meil er eg nicht fann;

unb er fann eg nicht, meil er bloß concrete ©innegoorftellungen nad^ ben

@efe|en ber inftinctioen 35orfteClunggaffociation tu oerbinben oermag, ohne

ben 3ufoutnienhang berfelben eintnfehen, ohne fidh tunt 0elbft^

bemnßtfein tu erheben; furtum, meil er bloß finnlicheg nnb fein

geiftigeg ©rfenntnißoermögen befi^t.

2Öie fteht eg alfo mit ber oon (Smerp erhobenen erften 0dhmierigfeit,

mel^e lautete: im menfihlid^en (Seelenleben finb finnliche ^Sorfteünnggs

affociationen nnb geiftige ?tbgtractionen auf bag innigfte mitfammen oer=
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Bunben: al]o bürfcn tt)tr (entere aud§ bem ^B^ere nid^t

ganj abfprecBen? — 35on einem „aifo" ift ba in SBirftid^Mt gar

feine 0pur üor^anben; ber 0^lu§ ift einfad^ unrichtig. — 2ßir bürfen

ben 2^^ieren feine göBigfeiten gufd^reiben, af§ fie äußern, .^a

aber bie Sfeu^erungen be§ f^ierifd^en 0eelenteben§ nid^t über ben 33ereid^

beg fenfitben !i!eben§ bürfen mir i§nen fein geiftigeg Seben,

feine 3^^teüigenj ^ufd^reiben, obmo^t ber ^enfdt} aufeer bem erftern and^

nod^ festere befi^t unb bei i§m beibe auf ba§ innigfte mitfammen x)er=

bunben finb. 0o nerlangt e§ bie fritifc^e ^4^fpd§oIogie.

Söenben mir nn§ nun bem jmeiten §anptpunfte be§ non ^rofeffor

©rnerp erhobenen ©inmanbe§; berfetbe lautete: 3Iudh in ben finnfidhen '2lffocia=

tion§proceffen ber rüenigftenS implicite 0püogi§men enthalten;

^mifchen foldhen fogen. materiellen 0dhlüffen unb ben eigentlichen (formellen)

0dhlüffen be§ menf^lidhen ^erftanbeä befiehl aber fein mefentlidher, fonbern

blofe ein unmefentlidher unb anderer Unterfdhieb: alfo ift ba§ thierifch^ @rfennt=

ni^oermögen nidht roef entlieh oon bem menfdhlifdhen ^erftanbe oerfdhieben.

$Da§ audh bie finnlis^en 35orfteüung§üerbinbungen ber 3:hiere imr>

plicite Dffatiocinien barftellen, geben mir gerne ^u. 5lber mir läugnen

gang entfdhieben, bag gmifdhen einem berartigen ©rfenntni^proceffe unb

ben augbrüdlidhen 0dhlufefolgerungen be§ menfd^lidhen 3[^erftanbe§ ein

blo^ äußerlicher unb unmefentlidher Unterfdhieb beftehe. 3^^ 33emeife

hierfür fehen mir einmal genauer gu, ma§ benn eigentlidh ein materieller,

ma§ ein formeller 0dhluß ift. ©in materieüer 0dhluß — miudicium

materiale^j mie bie fdholaftifi^e ^h^i nannte — ift ein finnlidher

©rfenntnißproceß, ber fidh buri^ ben menfdhlidhen 35erftanb in ein formelles

fRatiocinium auflöfen läßt. 3)aß baS ^h^^^ felbft babei ni^t „logifdh

gebacht" h^ibe, gibt man eben baburdh gu, baß man ben 0dhluß alS einen

materiellen begeidjuet. ^aS materielle 0dhlußoermögen ber 3:hiere

enthält fomit nur einen 33emeiS für ben 3Serftanb beS ^enfdhen, nidht

für ben 35erftanb beS

hiermit foll feineSmegS behauptet merben, baß eS gum SSefen ber

3ntelligeng überhaupt gehöre
,

formelle 0dhlüffe gu bilben.

©egentheil, bie Dffothmenbigfeit, in gorm oon 0dhlußfolgerungen gu benfen,

ift ein 23emeiS für bie Unoollfommenheil beS menfdhlidhen 3SerftanbeS

1 Ueber ba§ mdicium materiale, virtuale ober implicitum ogl. audh Ürdburu,

Psychol. P. I, p. 848.

2 3SgL hierüber audh 9fteimaru§ a. a. O. 0. 39 u. 40.

3 58gt. oben 6. 17, Slnm. 2.
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5Der göttlid^e 3^teHect, ber aUe Sßa^r^ett in einem einzigen, eratgen

®eifte§bli(fe fd^aut, bebarf be§ armfeligen ^ittelä einer ftüdfmeife fort:=

fd^reitenben (Srfenntni^ ni^t. ferner baut ftc^ aud^ bie '^ptigfeit be§

menf(blid^en 35erftanbe§ nid^t auSfd^liefetii^ au§ 0d^tu^fotgerungen auf,

fonbern fe^t bie birecte (Srfenntnife ber ^a^r^eit ber erften ®runb=

principien ftetä noranS. Ueberbieg ift nufere logifd^e ^enftptigfeit felber

nietfad^ eine abgefnr^te; man bebient fid§ ftatt be§ 0pUügi§mn§ beg

fogen. ßmt^pmemg; unb je lebhafter unb rafi^er ber 33erftanb bie 3Ba^r=

l^eit erfaßt, beflo fnrjer unb fnapper fallen bie 0d^lufefotgerungen au§. 2Iber

jmifd^en biefen abgefürsten 35erftanbe§fd^Iüffen unb ben fogen. materieüen

0d^(üffen be§ t^ierifd^en (^rfenntnifeoermögenS befielet ein ^immetmeiter

Unterfd^ieb. ©rftere finb fetbft 35erftanbe^tptig!eit, unb ^mar eine t)oII=

fommenere atg bie augfül^rtidfien 0di)lüffe, bereu 33et^ätigung unb Uebung

fie bereits norauSfe^en; le^tere bagegen finb feine ^erftanbeStptigfeit,

fonbern berul^en auf ben ©efe^en ber inftinctioen 35orfteCfungSaffociation

beS finnlid^en (SrfenntnifelebenS.

3u biefen materiellen 0d^lüffen gepren ni(5t blo^ jene finnlid^en

SSorfteHungSoerbinbungen ber ^^^iere, in benen eines ober mehrere (SIe=

mente auS ber inbioibuenen (Erfahrung beS ftammen,

fonbern audf) jene, metd^e unmittelbar anS ben angeborenen inftinctioen

Einlagen S^ehmen mir raieberum ben §unb als ^eifpiel.

Sßenn berfelbe ^um crftenmal an einem .ftnochen ried;t unb ber ®erudh

beS Knochens feinen 3lppetit reijt, beoor er noch (Erfahrung miffen

fann, bafe in bemfelben mohlf^medenbeS ^arf fid^ befinbet, fo hönbelt

er beim Slufbred^en beS erften ^nod^enS audh unfern mobernen ^hi^^'

pfpd^ologen rein in ft inet io. ^ro^bem ift in bem betreffenben finnlid)en

©rfenntnigproce^ bereits ein materieller 0d^lu6 enthalten; benn biefer

läfet fidh in folgenben 0pllogiSmuS auflöfen: SßaS fo rie^t, ba^ eS

meinen Slppetit reijt, baS mu^ gut fd^medfen; nun aber ried^t baS ©ing

ba fo: alfo mu§ eS gut fd^meefen, unb beShalb fange idh an, eS ^u oer^

gehren. 2ßill man bemnach ben 2:hieren megen ihres materiellen 0d[)lufe=

oermögenS eiligen^ im eigentlichen 0inne gugeftehen, raie mand^e

moberne 2:hierpfpd^ologen, u. a. audh -üö 35ignoliS eS thun, fo mu§

man aud^ fämtliche rein inftinctioen S^hätigfeiten als intelligent

be^eid^nen. ^aS ift aber offenbar unjulaffig. SDaher ift eS audh un=

1 Ueber ba§ gunbamentalgefe^ ber intelligent im Xhierreid^e (beutfdhe 2tu§s

gäbe, Seipjig 1879) Äap. 6.
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rid^tig, bte auf ber 0tnne§erfal^rung be§ ^^iere§ berul^enben ^orfteCfung§=

uerbinbungen be^bolb für ittteUigent auS^ugeben, tneit fie tnaterieHe

©d^lüffe entl^atten.

^er tieffte ®runb, rreS^alb fid^ bie materieCfen 0d^tüffe be§ ftnn=

(t^en 35orfteüung§t)ermögen§ in formelle @d^iu^foIgerungen aufiöfen taffen,

liegt barin, ba^ fie eine obfectioe ®efe|mäüigfeit einfd^tie^en
,

bie oom

menf^licben 35erftanbe erfaßt nnb in gorm eineg ©^Cfogigmng anggebrüctt

werben fann. ^agfelbe gilt aber nid^t blofe für jene ©rfenntnifes

proceffe, bie man materielle 0c^lüffe nennt, fonbern überhaupt für ade

dlaturproceffe, bie ber 5lugbru(f einer objectioen (^efe|mägigfeit,

etneg dtatnrgefe^eg finb. & l^at aucf) ©eltung für bie negetatioen ^ro?

ceffe beg t^ierifd^en unb pflanglidöen ^'örperg, für bie ©efe^e ber ^rpftad?

bilbung, ber d^emifcfien 5lffinität unb 5ltomicitat fomie für bie togmifd^en

©efefee, meld^e bie 33emegung ber §immelgförper bel^errfd^en. ^nbem ber

menfdl)lid§e ^erftanb bie SSe^ie^ungen non Urfad^e unb 3®irfung in biefen

©rfd^einungen erfennt unb bie ©efe^e berfelben ergrünbet, oermag er aud^

biefe objectioen ©efe^mü^igfeiten in logifc^e 0d^lu^folgerungen aufjulöfen.

Sßenn 33. bei ber 33erbauunggt^ätigfeit beg Organigmug beftimmte

0toffe alg ßpmpl^e jur 33lutbereitung auggemdblt, anbere bagegen alg

nu^log aug bem .Körper auggefd^ieben werben, fo taffen fid^ anä) biefe

35orgünge in eine ganje dtei^e oon dtatiocinien ^erlegen, ^nx 33lutberei5

tung eignen ficb nur (Stoffe non biefer d^emifi^en

nun aber ift biefer 0toff gerabe fo jufammengefe^t; beg^alb mufe i^n

ber Organtgmug §ur 33lutb ereitung nerwenben, u. f. w. 3llte D^latur?

gefe^e finb gteid^fam nerfbrperte dtatiocinien. ©araug, ba^

bie dlaturgefe^e objectin gwedtmägig finb, ba^ fie eine objectine

3ielftrebigfeit befi^en, folgt jebod^ offenbar blo^, bafe bie erfte Ur?

fad^e ber 2Belt unb i^rer Orbnung eine intettigente fein muü, weil fonft

bie jwedfmä^ig georbneten ©efe^e in ben dlaturbingen feinen bittreic^enben

©runb hätten ^ 3lber ba^ bie 3ltome, ^'rpftade unb ^flanjen felber

^ntedigenj befi^en, wirb niemanb baraug folgern, ©benfo bietet audb

bag materielle 0dblu^nermögen ber ^eweig für bie

intelligent eineg bädbften Söefeng, weld^eg bie finnli^e ülatur ber

^bt^t:e twecfmä^ig gefd^affen , unb für bie intelligent beg ?[Renfcben,

ber bie materiellen ©dblüffe in formelle auflöfen unb baburdb gleicbfam

1 23gl. hierüber bie fchöuen ©teilen bei S. Thom. 1, 2, q. 13 ,
a. 2 ad 3j

q. 40, a. 3 ;
Summa c. Gent. 1. 3, c. 24 (quodlibet opus naturae est opus sub-

stantiae intelligentis)

.
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bte ©ebanfen be§ 0d^öpfer§ au§ ben ©efd^öpfen ^erau§(efen fann. 3lber

für bte ^ntelligenj ber ^ latere bieten fie feinen 33etr)ei§.

bem Obigen ge^t ^ur ©enüge Terror, baü i^tnifcben materiellen

unb formellen 0d§tüffen ein burc^auS mefentlicber nnb tiefge^enber Untere

fdbieb üorbanben ift; ben bie moberne ^b^^^Pf^^ologie oergebeng ab^u=

f(btt)ädben ober gang oertufcben fud^t. 3luf bem formellen @cbluB'

oermögen beg ^[Renfdben beruht fein ganje§ über ba§ tbierifd^e ©innenleben

fidb erbebenbe @eifte§leben: auf ibm beruht bie ‘JlJöglicbfeit einer @pradbe,

bie ?9löglidbfeit eine§ geiftigen gortf^ritte§ ber ©in^elmefen, bie ^oglidb=

feit einer ©ulturentmidflung ber 5Sölfer, bie ^öglidbfeit einer Sßiffenfdbaft.

©inen foldben Unterfdbieb barf man ni^t einen unmefentlidben unb rein

auüerlidben nennen.

©§ bleibt noch ber britte ^unft be§ ©merpfdben ©inmanbeg ju er=

örtern. Oie fogen. allgemeinen 0inne§bilber be§ tbierifdben unb bie alls

gemeinen 33egriffe beä menfi^lidben ©rfenntnifeuermögenS foüen mefentlidb

baSfelbe fein; fie foHen blo§ oerfcbiebene ©rabe ein unb beäfelben

5Ib§traction§oermögen§ barfteüen, ba§ fomit auch ben nidbt ganj

abgefprodben merben barf.

3öa§ finb allgemeine 0inne§bilber? 2©enn ein ^c^gbbunb

einen §afen auffpürt, fo (eitet ihn babei, mie man fagt, ba§ „allgemeine

0inne§bilb", bie „allgemeine ^orftellung'' oon einem §afen; benn er fucbt

nidbt ben§afen, ben er früher fdbon aufgefpürt unb erjagt, fonbern einen

neuen, einen anbern §afen, beffen inbioibueüe ©igenfdbaften er nodb nicht

au§ ©rfahrung fennt. Sßie ift biefeg „allgemeine" 0inne§bilb, biefe „aüs

gemeine" finnlidbe ^orfteüung oon einem §afen in bem §unbegebirn mohl

befdbaffen? Oa mir feine §unbe finb, fönnen mir hiei^über nur burdb bie

5lnalogie mit ben allgemeinen ©inne^bilbern unfereS eigenen finnlicben

3Sorftellung§Dermögen§ ^luffdbluj^ erhalten, mobei mir Jebodb bie jmifdben

ben äußern 0innen be§ ?9tenfdben unb be§ §unbe§ beftehenben 5Serfdbieben=

heiten gebührenb berücffidbtigen müffen. 3öenn ein ^ögßo^ntann auf bie

§afenjagb gebt unb mit feiner ^b^ntafie ben ©egenftanb feinet

oergnügeng fidb oorfteEt, fo enthält biefe finnli^e Q5orfteEung ftet§ baä

33ilb eineg ganjbe ft immten, mit inbioibuellen©igcnf haften

auggeftatteten §afen. „^Egemein" ift biefeg ©innegbilb nur im

fofern, alg bie Unterf(hiebe
,

meldbe biefen eben oorgefteEten §afen oon

anbern 3nbioibuen berfelben 5lrt unterfdbeiben, nur unflar finb unb gleidbfam

in ben §intergrunb ber ^orfteEung jurücftreten, mährenb bie aEen §afen

gemeinfdbaftlicben ^Rerfmale ber ^örperform, ber langen Ohren unb ber
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gärbimg gleid^fam im 35orbergrunbe ber 3[^orfteHung fid^ beftnben. Ober

aber ber ^inen befonberS großen unb fd^önen §afen x)or,

bcn er l^eute fditefeen möd^te; bann ift eg abermaB erft red^t fein „a&

gemeiner §afe", ber feiner ^b^^^i^fie norfdbmebt, fonbern im ©egentbeU

ein ganj inbioibiieHer ,§afe mit fo inbinibueHen ©igen=

fünften, mie fie in ^irfUd^feit faum je ein §afenjüngting befafe. Sßag

folgt baraug? (Sinen §afen im aUgemeinen fann fid[) bie menfdbüdbe

^4^bantafie gar nid^t norftellen, fonbern nur einen concreten, inbioibuetten,

fo unb fo augfebenben §afen. ©ntmeber ift biefe §afenoorfteIIung blo^

eine lebhafte 3fteprobuction früherer ©efidbtgmabrnebmungen, unb bann ift

bag „allgemeine 0innegbilb" ein ganj concreteg unb inbioibuelleg

©ebädbtni^bilb; ober fie mirb überbieg oon ber combinatioen unb

probuctioen ^bcu^tofie mit anbern, frühem 0innegu)ahr?

nehmungen auggeftattet
,

bereu imaginäre ^Bereinigung bem Qäger ein

toahreg ^beal oon einem §afen oorjaubert, unb bann ift bag „allgemeine

0innegbilb" abermalg ein gang concreteg unb inbioibuelleg

5llfo ein allgemeineg 0innegbilb oon einem

§afen gibt eg gar nidht unb fann eg feineg geben
;

raer fich nur bie ?D^ühe

nehmen miü, barüber nadhgubenfen unb feine eigenen ©ebädhtni^s unb

^hontafieoorftettungen aufmerffam gu prüfen, ber loirb bieg gugeftehen

müffen.

SSie ift bemnadh mohl bag „allgemeine 0innegbilb" befdhaffen,

meldheg ber ^agbhunb oon einem §afen h^^l^ §unbe treten

ohne (Elemente ber ©erudhgroahrnehmung alg §auptbeftanbs

theil in bie finnlidhe ^orfteüung eineg §afen ein, mährenb biefe beim

^enfdhen aug Elementen ber ©efidhtgmahrnehmung befteht. bem

finnlidhen (Sebüdhtni^ beg §unbeg mirb alfo ber ^afengeruch bie §aupt?

roüe fpielen; ber ©egenftanb berfelben ift aber offenbar ein gang con=

cret unb inbioibueE riedhenber §afe, fein ^afengerudh „im aEgemeinen".

^eim ©ntbedfen einer §afenfährte oerbinbet fidh ohne

birecten Söahrnehmung beg §afengerudheg je§t audh ein aug reprobu=

cirten Elementen ber ©efidhtgmahrnehmung beftehenbeg „0innegbilb"

eineg §afen, bag mir ©ebädhtnifebilb ober ^^^h^ntafiebilb nennen fönnen,

je nad}bem mir bie reprobuctioe ober bie combinatioe Slhätigfeit beg

finnli^en 3BorfteEunggoermögeng houptfädjlidh ing 3luge faffen. S^ben^

faEg befifet bie ^h^^reg nidht bie fdhöpferifdhe ^iEfür,

nidht bie „©eftaltunggfraft" ber menfdhlidhen ^

ben feine Zünftler unb ^unftgenieg gibt mie "unter ben
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?[Renf(5§en Irol^bem !ötmen mv bet i^nen bte combinatiüe Seite

be§ finnli(^^en 35orftettung§r)ermögen§ a(§ „^^§!^antafie" be^eii^nen. SSa§

fteöt nun btefeg §unbe=®ebäd5tm6= ober =^^antafiebilb etne§ §afen

üor? (Sttoa einen §afen im aHge meinen? 3^ein, abermaB nur einen

gan^ concreten unb inbioibueUen §afen, ben man „aCfgemein"

nur in einem uneigentlid)en Sinne nennen fann, infofern bie inbioi=

buetlen 3üge be§fe(ben unHar unb unbeutlid^ ^eroortreten; feine§toeg§ aber

barf man jeneä ^^orftettung^bilb allgemein im eigentüd)en Sinne nennen,

al§ ob blo& bie fpecififc^en (Sigenf(haften eine§ §afen, getrennt oon ben in=

bioibueüen Unterfd^ieben, oorgeftellt mürben; benn eine fold^e 35orfte(Iung

ift für ba§ finnüd^e (^rfenntni^oermögen abfotut unmöglidh.

@erabe au§ ber Unbeutlichfeit unb Unftarheit biefeg fätfd^lidb „atfs

gemein" genannten Sinne^bilbeS begreift e§ fich/ u)e§h^ilb ber §unb nicht

blofe biefen ober jenen §afen, fonbern jeben §afen, ben er aufjagt, mit

(Sifer oerfotgt. Sßoht oermag bag finntidtje ^SorfteEung^oermögen be§

^enfdhen mie beg 3:hiere§ oon ben concreten Umftänben ber wnb beä

Drte§ gemifferma^en gu abStrahiren, infofern baä finnlid^e ©ebäd^tnig oft

blo^ bie finnUd^en Sßahrnehmunggelemente be§ ©egenftanbeg fetber,

auf raeld^en bie ?lufmerffamfeit bei ber frühem Sinne§mahrnehmung ge=

ridi)tet mar, mieber oorführt; benn biefe hüben meift einen lebhaftem (Sius

brudt auf ba^ finnliche (Srfenntnifeoermögen gemad^t al§ bie begleitenben

Umftünbe unb merben beSh^lb auch leichter reprobucirt al§ jene, ©benfo

treten aud^ unter ben oerfd^iebenen finnlidl) mahrnehmbaren ©igenfd^aften

be§ ©egenftanbeg felbft biejenigen bei ber Eteprobuction am lebhafteften

unb flarften h^^^oor, melche bei ber urfprünglichen Sinnegmahrnehmung

ben ftürfften (Jinbmif gemad^t hatten; bie übrigen finfen in 3Sergeffenheit.

^ag fogen. 3lbgtrahiren beg finnlichen ^orftetlunggoermögeng oon ben

Umftänben ber unb beg Orteg beruht fomit einfad^ barauf, ba^ bie

ftärfern Sinnegeinbrücte leidster unb lebhafter reprobucirt merben alg bie

fchmäd^ern. Oieg ift bag gan^e oorgeblid^e Slbgtractiongoermögen beg

finnlidlien ©ebäcbtniffeg unb ber ^h^ntafie.

3lUerbingg oermag id^ mir Etoth, 33lau, @rün, überhaupt beftimmte

garben ober richtiger beftimmt garbigeg oor^ufteEen, ohne mir babei

eine beftimmt umgrenzte gläche ober einen beftimmt umgrenzten .Körper

^ 2tm eheften Ite^e fi(h bie ^hätigleit be§ [tnnü(hen 3SorjteEung§üermögenä

Bet ntand^en ÄunfitrieBen mit ber probuctioen meufihlichen ^h^i^^tafie oergleiihert

(f. „®er S^richterroitfler" 156 ff.). ähnlicher 2ßeife gilt bie§ auch non ben

3^eftBau=3nftincten ber SSögel.
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üorgufteUen. §ternad^ bürfte e§ fc^einen, aB ob ba§ finnlid^e ^SorfteHirnggs

oermögen bte gärbung beg ®egenftanbe§ oon beffen 2lu§bebnung toirflid§

p abStra^tren im ftanbe fei. Slber aud^ für biefe ^'rfd^einung gilt bie

oben gegebene ©rflürung. SSürbe e§ fi^ nümli^ um ein 2lb§tra^iren im

eigentlid^en 0inne ^anbeln, fo mügte id^ mir aud^ umgefel^rt einen bes

ftimmt auggebe^nten ©egenftanb oorftetlen fönnen o^ne eine beftimmte

gürbung. ^ie§ ift {ebod^ unmöglid^. unfer finnlii^eg ^orfteüungg?

oermögen bei ber D^ieprobuction einer ®efi(bt§roa^rnel^mung oon ber be=

ftimmten SluSbe^nung be§ garbigen fi^einbar abjufe^en oermag, beruht

barauf, ba§ bie ©efid^Bmahrnebmung aB primären unb i^r eigenthüm=

lidljen ©egenftanb eben bie gürbung bie 3lu§behnung bagegen nur aB

fecunbören, ^u beffen ooUftänbiger Sßahrnehmung bie §ilfe eine§ anbern

0inne§, be§ ^aftfinncS, uodl) obenbrein erforberlidö ift^ SDa^er fommt

e§, ba^ baä erftere (Element (bie gürbung) flar unb beftimmt, ba§ leitete

(bie 5lu§behnung) unflar unb unbeftimmt in ein unb berfelben ^ßorfteüung

reprobucirt toerben fann.

2öir bürfen beSh^B mit Dfted^t behaupten: ©in finnlicheg ^ilb§s

tractionSo ermö gen gibt e§ überhaupt ni(ht; benn eg gibt feine

allgemeine 0inne§bilber, fonbern blofe inbioibuelle unb

concrete 0innegbilber, beren einzelne finnfüHige ?D^er!male mehr

ober minber flar ausgeprägt finb, unb bie beghölb untereinanber eine

größere ober geringere inbioibuelle 2lehnli(hfeit befi^en. 2)iefe Slehnlichfeit

ift es, bie auch B bem ^^sergmann nadl; ben finnlichen 5lffociationg=

gefeiten beim Slnblid beg auffpringenben §afen fofort bie fieberhafte 3agb=

luft ermedft, melche aud^ beim ^enfd^en §unüdöft aug bem finnlid^en,

nicht bem g ei ft i gen 0trebeoermögen entfpringt. D^ach biefem finn^

lid^en ©lemente beg menfchlid^en ©eelenlebeng müffen mir nun bag

thierifche Seelenleben augfd^liegliih beurtheilen; benn mag barüber hinaug

liegt, finbet fid§ nur beim “^IRenfd&en, nicht aber beim

25^ag ift biefeg barüber §inaugliegenbe ? ©g finb bie allgemeinen

begriffe unb Schlüffe beg 3Serftanbeg. 5Der 33erftanb bleibt

nicht einfach ftehen bei ben Sinnegmahrnehmungen unb finnlichen 3Sor^

fteüungen; er begnügt fich nicht bamit, btefelben nach ben ©efe^en ber

inftinctioen 35orfteüunggaffociation untereinanber ^u oerbinben; er thut

oiel mehr: er oergleicht bie Objecte ber oerfchiebenen Sinnegoorfteüungen

1 ®e§hcitl> bejeichnete ^bie fholaflifch^ ^hÜofophiß t)ie gürbung al§ sensibile

proprium, bie 2lu§behnung al§ sensibile commune.

62



©le attgemeinen 0inne§bUber uttb ba§ 5Ib§tractton§üermögen. 63

untereinanber
, prüft i^re 5te^nUd^feit ober Unä^nüd^feit

,
il^re objectioe

^ufammengeprigfeit ober ^Jtidötjufammengeprtgfeit, er erforfc^t bie urfü(^=

tid^e 33e^tepng, bie fte gu einanber unb bem erfennenben ^ubfecte pben

:

er bilbet baburd^ aUge meine 35egriffe unb oerbinbet biefelben p
©d^lüffen. ^iefe logifd^e ^enftptigfeit be§ 35erftanbe§, aber aud^ nur

bie togifd^e ©enftptigfeit be§ QSerftanbeg, umfd)He§t ein Slb^tr a ctionä=

nermogen im eigentUd^en 0inne. ©er ^[^erftanb allein unterfd^eibet

mirflp jmifd^en ben mefentlid^en unb ben unmefentlid^en
,

^mifd)en ben

fpecififd^en unb ben inbioibuellen ^’igenfd)aften
,

gmifd^en ben ®attung§=

unb ben gamilienmerfmalen, unb oermag be§plb au^ ben §afen al§ ein

©lieb be§ joologifd^en 0pftem§ ju erfennen. ©a§ aber fann nii^t einmal

bag finnli^e ^orftedungSoermögen be§ ^enfc^en, gef^rceige benn ba§ be§

©biereS. 0cbon ber alte 3teimaru§ '^at bingeroiefen ,
inbem er

fogt^: „3wn)eilen b^it unbeutlicbe kennen (ber ©bi^^'O ba§

feben, aB ob fie ni(bt allein einzelne ©inge, fonbern auch Wirten unb

©efd^ leister (©attungen) fenneten. ©enn e§ fann ja ein §unb feb^

mebe§ Obft oom ^leif(be, unb jabmeä gleif(b oom milben, e§ fann ein

Dftinb unb ©^af febroebeS giftige ^raut oon bem bienfamen gutter, e§

fann ein Männlein aller febmebeg Sßeiblein feiner 2lrt oon

fremben SSeiblein unterf(beiben. §aben fie benn barum allgemeine 33e=

griffe? §aben fie abgefonberte ^orftedungen ber 3lebnlicbfeit oerfdliiebener

einzelnen ©inge? §aben fie ein ©efcbled^tSregifter ber ©inge im ^opfe?

9^ein, ba§ miberlegen ihre einfältigen ^i^rtbümer. 3öenn fie oon ben

oerf djiebenften ©ingen nur einerlei ©mpfinbung b^ben, fo

halten fie biefelben für einerlei."

^IRoberne ©bi^i^Pf^^o^OÖ^n bciben e§ aderbing§ oerfudjt, ißeraeife bafür

anjufübren, ba^ Riffen eine getoiffe ^'enntni^ ber fpftematifd^en ^erroanbts

fd^aft im befäpn. ©iefe oermeintlid^en 33en)eife beftanben aber

blofe in ber 35eobacbtung, baü ?lffen oor ungefdbrlid^en 33linbf(blei(ben

ober ©ibe(bfen ober 0d^ilbfröten eine äbnlii^e gurd^t äußerten toie oor gif^

tigen 8(blangen. ©ie §anblung§meife biefer 5lffen erflärt fi(^ einfad^ au§

ber finnfädigen duprn ^lebnlid^feit oon ungefährlichen mit gefährlichen dtep'^

tilien unb ift ganj unb gar au§ ben finnlid^en ?lffociation§gefe^en be=

greiflich. ?luä berartigen S3eobachtungen fchliepn ju moden, bie Slffen

befdgen eine 35orftellung oon ^oologifcher QSermanbtf^aft,

ba§ ift eine gang groprtige ^ritiflofigfeit. ©iefe ^ritiflofigfeit toirb

1 31. a. O. 0. 33.
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baburd^ nid^t geringer, bafe nt($t nur ein SHfreb 35re'^m, fonbern aud^

ein ^^ar(e§ Karmin fie begangen ^at Sie jeigt nietmel^r ben magren

Sßert^ ber für bie t^ierifd^e 5lbftammung be§ ?iJlenfd^en norgebrac^ten

„33en)eife".

©rünblid^ere ^f^d^ologen, tneld^e raie (Smert) bie 9^ot^n)enbig!eit einer

fiaren 5fnal^fe ber pf^d^otogifd^en 33egriffe anerfennen, raerben pgeben,

ba§ berartige SBeraeife für bie ^nteHigenj ber ^btere unhaltbar finb. 5lber

e§ 5at fic^i and) al§ unl^altbar erraiefen, ba^ bie allgemeinen @inne§=

bilber unb bie aügemeinen 33egriffe be§ 3[^erftanbeg nur grabueU, nid^t

mefentUd^ nerfd^ieben feien. 3Öir fönnen nnfere ^eroei§fü§rung fnr^

in folgenbe fünfte nocbtna(§ jufammenfaffen:

Söirflic^ allgemeine Sinne^bilber gibt eg nid^t, fie finb fogar

gan^ unmöglid§. 3^ur ber ^erftanb fann allgemeine Begriffe
bilben; halber ift bei ben fogen. allgemeinen Sinnegbilbern ber 3:i^iere gar

!ein geiftigeg 3lbgtractiongn ermögen bet^eiligt. 2llfo bieten

biefelben au(^ feinen Bemeig bafür, ba§ Berftanb,

t^ierifd^eg Sinnenleben unb menfd^lid^eg ©eiftegleben blo^

bem ©rabe nad^, nicht mefentlii^ nerfd^ieben feien. Unfere obige

tlnterfudhung bürfte oielmehr ben roefentlidhen Unterfd^ieb beiber

flargelegt

Sed^gteg Kapitel*

3ntcUt0enj unb Bpradie.

Schon in feinem eben berüdffidhtigten ©inmanb ©merp ben

Unterfdhieb jmifd^en bem menfijlid^en unb bem thierifdhen ©rfenntni^=

oermögen hciuptfädhlidh in ben Befi| ober 3^idhtbefi| berSpradhe gefe|t.

©r hcitte ougbrüdlich behauptet, bie Sinneg= unb ©rinnerunggbilber mürben

erft burch ben fpradhlidhen 5lugbrucf ^u mirflidhen Slbgtractionen.

„^arin allein befiehl ber Unterfdhieb. ©r ift ein rein formeller."

^Dagegen ^)abzn mir bereitg gezeigt, ba^ ber Unterfdhieb ^mifdhen materiellen

unb formellen Sdhlüffen, gmifchen allgemeinen Sinnegbilbern unb eigent^

lidhen 5lbgtractionen nicht ein unmefentlidher unb anderer fei, fon*

bern in bem burdhaug oerfdhiebenen innern 2öefen beg finnlidhen unb

1 5tb[tammung be§ 30tenfdhen. ©eutfdh oon 33. (SaruB I (©tuttgart 1871), 36.
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be§ geiftigen, beg tl^ierifd^en unb be§ menfd^tid^en ©rfenntnifenermogenS

feinen ®rnnb l^abe. ©aburd^ ift @mer^§ ^raeiter ^inraanb, ber auf bie

33ebentiing ber 0prad^e fiel) be^iel^t, eigentlid^ ebenfalls bereite gegenftanb§=

Io§ geraorben. jebodb (Smerp mit feinen 5tnfd^aunngen über ba§ 35er=

pltnife ber @prad^e gur ^ntelligenj feine§tt)eg§ allein fte^t, galten mir

eg für nöt^ig, aud^ auf biefe 0d^mierig!eit augfü^rlidb einjugel^en. ^adf)=

bem (Smerp irrt^ümlidberraeife bem ^^iere ein 5lb§traction§öermögen ju^

gefdbrieben, fö^rt er folgenbermafeen fort:

„3n ber 5lbgtraction§fä^ig!eit fommt ber ?D^enfd^ aber niel meiter

alg bag ^^ier, raeil i^m ein raefentlidfieg Gebote fte^t,

meld^eg bem Siliere fel^lt:* bie 0prac^e. ^urdl) bag 2öort mirb ber

aug einer ^ORebr^a^l finnlid^er Söa^rne^mungen abgtrafiirte allgemeinere

©inbrnef ober 33egriff, 33. rot^, felbft ju einem concreten pl^one^

tifd^en ober grap^ifd^en @innegbilb unb fann nun, fogar o^ne Dftütffid^t

auf feine (Sntftel^ung, mit anbern gleicbfatlg abgtral)irten unb burd^ Sporte

oerfinnlid^ten allgemeinen ^Begriffen in mel^rfadbe 3Serbinbung fommen.

9^otb, 33lau, ®rün, ®elb ic. nerbinben mir pljern 33egriffe ber

garbe; garbe, ©emiebt, ©erucl) u. f. m. betra(^ten mir alg ©igen=

fibaften ber SDinge. — 0o fteigen mir non Slbgtraction ju 3lbg=

traction immer bob^r big in bie Sßolfenregion ber ^Utetapbpfif, ein ©ebiet,

melcbeg bem ebenfo untuganglidb ift mie bag Dfteibnen. ®ie ®e=

febidbte ber ^^atbematif fann alg befteg 33eifpiel gelten §um ^fladbmeife,

mie bie 3SernoEfommnung ber fi^riftlid^en 0pmbole ben 33erftanb beg

?!}?enfd^en immer böb^i^n Seiftungen befähigt b^it- äbnlidbe Söeife

gibt bie gorm ber einzelnen 0prad^en bem ©eift febeg 33olfeg unb feiner

^oetif ein befonbereg ©epräge.

,,^er §auptunterfdbieb ^ttiifd^en ben ©eiftegfäbigfeiten non ^enfeb

unb 3;bier beftebt alfo meiner Meinung nadb barin, bafe ber ^D^enfdb

fp riebt. Stiebt nur braud^t er bie 0prad^e, um feinen ?0^itmenfcben bie

eigenen ©efüble unb ©rfabrungen mitjutbeilen
,

fonbern noch mehr in

gorm non pbonetifc^en refp. grapbifeben ©rinnerunggbilbern ober 0pm=

bolen gur ©rmeitcrung unb 33eralfgemeinerung feiner eigenen ©rfenntniffe.

^abureb erbebt er fid) unmefebar alg bag böd^Pß

geringeg Slbgtractiongnermögen fann aber bem ^b^^^

abfpred^en. 3ßabrfd^einlicb erbebt fi(b biefeg 33ermögen nicht über 3lbg=

tractionen er ft er Orbnung, b. b- folcbe, bie unmittelbar aug

0innegmabrnebmungen unb ©efüblen entftanben finb, mag mir ^[Renfcben

©igenf cb aften ber ^inge unb ©emütb^ftimmungen nennen.

2Ba§monn, Snftinct unb Snteafgeng. —
«h
—
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0old^e aUgemeine ^Begriffe prib p^^ere ^§iere, rate 33. §unbe

ober 3lffen, im ftanbe, mit ben 0innegraapne§mungen ber ©egenraart unb

mit (SrinnerungSbUbern in mannigfad^fter 3©eife gu oerbinben unb ba-^

burd^ nic^t nur )d§einbar, fonbern rairflidb intelligent §u

l^anbeln. ®abe es eine Stufenleiter ber 3lbätraction
, fo raürbe man

uieKeid^t eine ©ren^e fteEen fonnen. 2Ber rairb aber beftimmen, raie

raeit ein $unb ober ein 3lffe allgemeiner ilenntniffe fällig ift? 33erbinbet

er bie einzelnen garbenbegriffe gum attgemeinen 35egriff ber garbe? bie

©rinnerungäbilber oerf^iebener Sorten oon befieberten ^^ieren gum 33e=

griff be§ 3Sogel§? ober ift er unfdpg, ba§ gu tpn? SDa§ raiffen rair

nid^t unb raerben rair raapfd^einlidö nie raiffen.

ift per nid^t ber Ort, bie grage nad^ bem Urfprung ber

Sprad^e gu bepnbeln, raoP aber gu unterfud^en, ob bie ^pere etraaS

ber Sprad^e 33ergleid^bare§ befipn. ®efüpe geben bie ^pere

burd^ unraiHfürlid^e 33eraegungen unb Saute funb. (Sbenfo ftofeen fie

S^uflaute aug. ©ebraud^ berfelben non unberaupem ^rieb

ober uon intelligenter 33eftimmung abpngt, ift fd^raer gu fagen; in ein=

gelnen gäHen fd^eint mir lepereg ni(^t unraapfcbeinlid^. gebenfattg

bietet jeber Sd^rei, jebe ®ebärbe ©elegenpit gur finnlid^en 2Bapnel§mung

eineg (Semütpguftanbeg
;

in ber (Erinnerung aufberaapt, lönnte eine fold^e

Söapnel^mung gum Spmbol beg burd^ bie Sinne nid^t birect gu erfen=

neuben pfpd^ifd^en 3iifiönbeg eineg anbern ^pereg raerben. ©g ift alfo

benfbar, obraop nid^t ftreng beraiefen, bafe ^pere in berartigen (Erinne^

runggbilbern etraag ben ppnetifd^en Spmbolen ber ^IJienfd^enfprad^e 3leps

lid^eg befipn. Slber bie ^pere fd^ einen ipe ^l^onetif nid^t über

bie 3ßiebergabe oon (Semütl^gäu^erungen unb anbern ura

berauben Sauten auggebilbet gu l^aben; eine Sprad^e im

eigentlid^en Sinne beg Sßorteg befi^en fie nid^t.

„gaffen rair nun bag oben (Erörterte furg gufammen. ^ie ^eant=

raortung ber grage, ob bie ^pere nur ober aud^ ^^teüigeng

befi^en, pngt, raie oben gefagt, oon ber Definition, bie rair non biefen

(Eeiftegfdpgfeiten geben, ab. — 3^ad^ meiner 3lnf(^auung bürfen rair bem

Dpere ein befd^rdn^teg 3lbgtractiongoermögen nicht abfpred^en.

Durdh Slugbilbung ber Sprache 'f)at ber ?(Renfdh bie Sd^ranfen begfelben

raeiter unb raeiter uerfd^oben. ^Sollen rair unter 3Serftanb nur

bag begreifen, raag ohne §ilfe ber phonetifd^^gr ap^if d^en

Sprad^fpmbole nid&t geleiftet raerben lann, fo befi^t ber

^enfch allein 35erftanb, bie Dhiere nid^t. SBollen rair ba^
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gegen bie gäl^ig!eit, au§ ben nielf ac!^en (5rf al§rung§bilbern

allgemeine (Srlenntniff e geminnen unb biefelben in 3Ser=

binbung mit gegenmdrtigen 0innegma]§rnebmungen gu be^

mußten ^metf mäßigen §anblungen §u nermert^en, al§ 35er?

ftanb betrachten unb nur unberaußt §me(lmäßige §anblungen

bem 3nftincte jufd^reiben, fo finb bie ^hiere audh, obmohl

in bef d^rönftem ?Utaße, intelligent.

,,^ä) mill mich für einen 2lugenblicf auf ben religiöfen @tanbpunft

fteHen. ben ^enfchen nom 3^hiere unterfdheibet, ift bie Sprache;

biefe allein fann al§ bie ®abe ®otte§ betradhtet merben. 3)urch ben

S3efi^ ber ©prad^e ift ber 307enfdh inv höhetn @ntmi(flung feineg ®eifte§

gelangt, ^ie ®efd£)idhte ber ©pra^e ift ^ugleidh bie ©efd^ichte beg ^en?

fc^en unb beg menfd^li(^en 3Serftanbeg."

(^merpg Slugführungen über bag ^erhältniß ber ©prad^e ^ur

tettigenj enthalten folgenbe ^auptpunfte:

1. ©er menfd^li(^e 35erftanb hnt fid^ burdö bie ©prad^e nicht bloß

meiterentmidfelt, fonbern bie hohe Sntetligen^ beg ?D^enf(^en ift einfad^hin

bie golge, nicht bie Ur fache ber ©piftenj ber menfchlid^en ©pra^e.

2. 5lU(h bie hohem ©hiere befi^en 5lbgtr actionen erfter Orb?

nung unb honbeln beghalb nid^t bloß fch einbar, fonbern rairflidh

intelligent.

3. 3lu(h bie Schiere befi^en oielfach etmag ber menfchlid^en ©pradhe

^ergleichbareg. ©ine ©pradje im eigentlichen ©inne h^ben fie

feboch nicht.

4. 5Ilg 35 er ftanb ift nicht bloß bagfenige ju be^eid^nen, mag bloß

mit §ilfe phonetifch^graphifcher ©pradhfpmbole geleiftet merben fann, fon?

bern au^ bie gähigfeit, allgemeine ^Begriffe ju bilben unb

bemußt ^medfmäßig gu h^nbeln.

35on biefen oier fünften merben mir ben erften hier alg unhaltbcir

na^meifen. ©en ^meiten halben mir fchon im obigen mtberlegt; mag

©merp „3lbgtractionen erfter Orbnung" nennt, ift nichtg meiter

alg bie allgemeinen ©innegbilber, bie jufammengefe^ten ©innegoorfteKungen

unb finnlidien 3lffecte beg thierifchen ^nftinctlebeng. ©en britten unb oierten

^unft geben mir §errn ^rofeffor ©merp oöüig ju, jiehen aber baraug

ben entgegengefe^ten ©chluß: al(o hoben bie ©hiere feine ^oteEigen^.

@ehen mir je^t auf bie einzelnen fünfte, fomeit eg erforberli^ ift, ein.

1. Sßelcheg ift bag mirflid^e 35erhältniß, bag ^mifchen ber menfch?

liehen ©pradhe unb ber menfdfili^en 3nteEigen§ obraaltet? SlEerbingg ift

5 *
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e§ iral^r, ba& bte 0pra(^^e ein fe^r nü^tid^e§ §üf§mittel fei ^ur

rafd^ern iinb noEfommenern (^nltnidflung ber ^nteOigen^ im einzelnen

^enfd^en mie in ganzen ^Sölfern. ^ie tägliche ^rfa'^rung an ben jungen

?[Renfd^en!inbern ^eigt un§ bie§, unb bie ©efd^id^te ber ^öifer befiätigt e§.

©ie ©infül^rnng einer 0cbriftfprad^e ift fojufagen ber erfte 0^ritt gu

einer l^o^ern ©utturentmicfhing. & ift nid^t §u bejmeifetn
, bafe bie

0prad^e bie 5Ib§traction mefentli^ erleid^tert. ©aburcb, bafe bie

meiflen 33orfteEungen unb 53egriffe für nn§ 3Bort= ober 0d^rif t^eict;en

finb, ge^t bie ^[^erftanbeätptigfeit ,
ba§ ^ergfeid^en ber 33egriffe unb ba§

3iet)en non 0d)(u§fo(gernngen, bebeutenb einfad^er unb fidierer non ftatten.

^ei bem Unterrichte, ben ein fed§§jähnge§ .^inb im Sefen erhüU, geht

andb üielfad^ bie ^enntni^ be§ 2ßorte§ ber ^enntni^ be§ 33egriffe§ nor«

an§, ben ber Sehrer bem ^inbe erft erflüren unb oeranfchautidben mufe,

2tber ohne bie ^Begriffe, bie ba§ ^inb fchon höt, U)irb e§ auch bie ^rs

flürung be§ ßehrer§ nicht oerftehen unb bie ^ebeutung ber ihm noch

fremben SBorte nid)t erfaffen oermögen. ©a§ eigentliche urfäd^tidie

33erhältniB, ba§ jraifd^en 0prache unb ^i^teEigenj ohmaüet, ift fomit

gerabe ba§ entgegengefe^te oon jenem, melcheg (Smerp angiht: 9^icht bie

0pradhe ift bie Urfad^e ber h^h^i^ menfchtichen ^Jitelligen^,

fonbern bie hohe menfdhtiche intelligent ift bie Urfadhe ber

0p rache. ®ie 0prache ift hloB bie 33ebingung für bie normale

(Sntmicflung be§ menfd^lichen 35erftanbe§ im inbioibuum raie in ben

DMionen. ©ie inteEigent bagegen ift bie Urfadhe ber 0prad§e, nicht

hlo^ bereu 33ebingnng. 5Dieg geht au§ einer einfachen logifdhen 5lna=

Ipfe eines jeben 0afeeS h^^’oor, 33.: „S)ie 33lätter finb grün." in biefem

0a^e Tüirb oon bem 0uhjecte „33latt" baS „grün fein" als ^räbicat

auSgefagt. ©iefe fprachlidhe 3luSfage fe|t aber ein Urtheil beS 33 er^

ftanbeS oorauS, burch raeldheS bie 33egriffe „33latt" unb „grün" auf=

einanber hegogen unb ber le^tere bem erftern alS ©igenf dhaf

t

tu^tfannt

mirb. 0onft mare ja ber 0a^ ,,^ie 33lätter finb grün" eine finnlofe,

hebeutungSlofe 35ehauptung.

(5S ift alfo flar, ba^ baS verbum oris (ber fprachlidh^ phonetifdhe

ober graphifche 3luSbru^ nuferer begriffe unb ©ebanfen) baS verbum

mentis (ben 3SerftanbeShegriff unb ©ebanfen felber) bereits oorauSfe^t

unb benfelben nicht erft bilbet. ©er 33egriff „^latt" ift fdhon oor bem

fpradhlichen 3luSbrucfe bereits alS 33erftonbeSbegriff ein mirflicher all=

gemeiner 33egriff, eine mirfliche 3lbStraction

,

melche oon ben

0inneSmahrnebmungen unb 0inneSoorfteEungen untühliger ©intelblätter
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formell abStra^irt mürbe. 2Iucb ber iBegriff „grün" ift ebenfo fci^on oor

bem fprad^ltc^en 5lu§bru(f ein mal^r^aft allgemeiner SSerftanbeä?

begriff, eine raa^re 2lb§traction, raeld^e oon ben oerfi^iebenften

grünen gingen unb ben oerfd^iebenften 0c^attirungen ber grünen ^arbe

burd) ben SSerftanb abStra^irt nnb jn einem allgemeinen begriffe erhoben

mürbe. ift fomit nid^t richtig, ba^ bie allgemeinen ^e=

griffe be§ 35erft anbe§ „erft bnrdb ben fprad^lid^en 5ln§brudl

§n mirfli(t)en 5lb§tr actionen merben", mie (Smerp meinte.

!5)ie alte fie^re ber ariftotelifd^en ^pofop^ie, ba§ ba§ verhum

mentis bem verhum oris not^menbig ooranggel^e, fielet mit bem gefnnben

ÜRenfdbenoerftanbe in oollfommenem ^inflang. (Srft muß ein begriff im

©eifte gebilbet merben, beoor man i^n fprad^lid^ auöbrüden

fann. Sßo ba§ nid^t ber gaü ift, ba finbet ba§ 2öort be§ ^ic^ter§ feine

5lnmenbnng: „95Bo bie S3egriffe fehlen, ba ftellt ein SBort $ur redeten 3^it

fid^ ein". 3)er ^rabitionali^mng be 33onalb§ nnb feiner 5ln^änger in

ber erften §ülfte biefe§ ?)^^t eg oergeblid^ oerfud^t, an biefer

gunbamentalraa^r^eit ber alten ©rfenntni^t^eorie ju rütteln, ©r* ift an

ben ^anbgreiflid^en 2ßiberfprüd^en mit bem gefnnben ^J^enfdbenoerftanbe,

in bie er fid^ oermideln mu^te, jn ©rnnbe gegangen. 0elbft einem ^ap
Gütler mirb eg nid^t gelingen, i^n in moberner gorm mieber §nm ßeben

^n ermeden^

©in neuerer 5Jtaturforfd^er, ^reper^, fagt über bag 3Ser^ältni§

non 3ntedigen§ nnb 0prac|e
:
„3n SCBabrl^eit ift eg nid^it bie 0prad§e,

meld^e ben 3Serftanb erzeugte, ber Sßerftanb ift eg, meld^er einft bie

0prad^e erfanb; nnb audb gegenmärtig bringt bag neugeborene ^enfd^ens

finb me^r ^Serftanb alg 0pradl)talent auf bie Sßelt. 3^icbt meil er

fpred^en gelernt §at, benft ber ?0tenfdl), fonbern er lernt fpred£)en, meil er

benft." 00 fidler man fagen mu§ Nihil in intellectu, quod non antea

fuerit in sensu, fo fidler fann man andb mit 9tegnanb fagen: Nihil in

dictUy quod non antea fuerit in intellectu

^ Heber bie f^nerga|H[(^e S:beorie 9^oireeg unb 2Jiar HJlülIerä ugl. Dr. 2Uer.

©ieptüein, ®ie Hauptprobleme ber ©pra(^u)tffen[cbaft in ihren ^Beziehungen iiix

2:heoIogie, ^hdofopbh unb Slnthropologie (^reiburg t. 53. 1892) 0. 169 ff. ferner

(^utberlet, ©er SJtenfdh OHa^erborn 1896) 0. 368 ff. lieber bie 0prachlofigfeit

ifoUrter .^inber fiehe 91 au ber, Homo sapiens ferus (l^eipzig 1885), unb @ut=
beriet a. a. O. 6. 261 ff.

2 S)ie 0eele be§ ÄinbeS (3. 2lufl.) 0. 295.

® Regnaud, Origine et philosophie du langage (Paris 1888) p. 239. 53gl.

audh ©ie^roein a. a. O. 0. 162.
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bürfte bemnad^ feftftel^en: nid^t bte 0prad^e ift bie Urs

fad&e ber menjd^Hd^en ^ntelUgens, fonbern umgefe^rt,

bie menf d^Iid^e SnteUigenj ift bieUrfad&e ber0prad^e.

^id^t einmal al§ ^ebingung für bie ©ntmidtlung ber Anteiligen, im

einzelnen ^O^enfc^en finb bie p^onetifd^^grap^ifd^en Sautfpmbole unentbe^rlid^.

2Bir erinnern an Saura 33ribgman, raeld^e im 5llter non jmei

nöllig blinb unb taub mürbe unb fogar ben ®erud^§s unb (Sefd^mailfinn

jum größten ^^eil eingebü^t l^atte; nur ber ^aftfinn blieb i^r nod^ nad^

jener ^ranf^^it unb — bie Anteiligen^, ©erabe in biefem gaffe ift

e§ erftaunlid^, ma§ ber menfdlilid^e ^erftanb felbft ol^ne bie normale

§ilfe ber äußern 0inne§mal^rne^mungen unb o'^ne bie §ilfe ber 0prad^e

3U leiften uermag. ^ro^ be§ üufeerft befi^rönften Mittels einer nur auf

^aftma^rne'^mungen beru^enben 3Serftanbigung gelang e§ Dr. §ome, ba§

unglü(flid^e ^abd^en pr affmüblid^en ^'enntniß unb pm ^SerftänbniB

ber e§ umgebenben SDinge gu fü'^ren unb i^m fogar ba§ Sefen unb

0(^reiben mittelft erhabener Sppen bei^ubringen. 5lu§ Dr. §ome§ 33erid§t

fei l^ier einiget mörtlic^ angeführt ^

„®ie erften 35erfuc|e mürben angeftefft, inbem man ©egenftänbe be§

tägigen ©ebraudb§, g. 8. Keffer, ©abein, Söffel, 0cblüffel u. f. m.,

na'^m unb auf biefelben flebte, auf benen bie fflamen ber betreff

fenben ^inge mit et'^abenen 33ud^ftaben au§gefül§rt maren. ^iefe be=

taftete fie forgfültig unb bemerfte in ber ^l§at halb, ba^ bie gekrümmten

ßinien spoon (Toffel) ebenfofel^r non ben gekrümmten !Öinien key (0cblüffel)

fid^ unterfd^ieben, mte ber Söffel in ber ©eftalt nom 0d^lüffel fid^ unters

fd^ieb. ^ann mürben i^r kleine freie tn bie §anb gegeben, auf

benen biefelben 3öorte gebructt ftanben; fie fanb halb ^erau§, ba^ e§

biefelben feien, meld^e auf bie ©egenftünbe geklebt maren. 0ie geigte bie

^enntni^ biefer ^le'^nlid^keit baburd^ an, ba§ fie ben gebrühten

key auf ben 0d^lüffel unb ben gebru&n spoon auf ben Söffel legte.

„33i§ ju biefer 0tufe mar ber Unterrid^t mecbanifcb gemefen unb

ber ©rfolg ungefähr fo gro^, mie berjenige ift, menn man einem befonberS

klugen §unb eine fftei^e oon ^unftftüdten beibringt^. ^ie arme Meine

^ 2Iu§ Sir John Lubhoch, On the Senaes, Instincts and Intelligence of Ani-

male ed. Lond. 1889) p. 275.

2 SDer erfolg |)Otüe§ raar tbatfäc^tid§ bereits ^ter ein ungleid^ größerer, wenn

man berüdfid^tigt, ba^ baS 507äbc|en nöaig blinb unb taub mar. ©er fluge ^ubel

2San nermod^te e§ tro| ber 3Sortrefflid§!eit feiner ©inneSfäl^igfeiten bei bem non

Subbod i^m ertbeilten Unterricht nicht einmal fo roeit ju bringen.
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fag in ftummer ^D^ut^tofigfeit ba unb mad^te gebulbtg tl^rem Seigrer atte§

nad). 3iber je^t begann i^r QSerftanb ju arbeiten, bie SBa^rl^eit leud^tete

in il^rem ®eifte auf, unb fie erfannte, bafe e§ je^t ein ?[Rittel gebe, burd^

raeld^eg fie fid^ fetbft ein 3^t^)sn non allem, mag in intern eigenen ©elfte nor=

ge^e, mad^en unb eg einem anbern ©eifte geigen fönne. Sofort belebte ficb

i§r ©efid^t mit einem menfdl)lid^en Slugbrude. Sie mar fe^t gleidfifam

nid^t me^r bloß ein oom ^nftincte geleiteteg Sinnenmefen; fie mar ein

unfterblid^er ©eift, ber eifrig imd^ einem neuen ©liebe ber 3[^erbinbung

mit anbern ©eiftern griff. 3^ fonnte beinal^e ben ^ugenblidt feftfteHen,

mo biefe Sßa^rl^eit in i^rem ©eifte aufbämmerte unb i^re Strahlen über

bag 5lntli^ beg ^inbeg ergo^. 3(^ fa^, baß bag gro^e §inbernife über=

munben mar, unb ba^ fürber^in nur nod^ gebulbige unb augbauernbe,

aber einfad^e unb gielbemufete 33emül§ungen nötl^ig fein mürben."

5Bag mar biefer Sid^tfiral^l
,

meld^er bag traurige ®unM beg oon

bem ^erfel^re mit ber Sinnenmelt abgefd^loffenen ©eifteg biefeg unglüd^

lid^eg ©efd^öpfeg erteilte? 3Bar eg bie Spra(^)e? 5Jtein, eg mar ber

^erftanb, meld^er bie Sprad^e erfanb alg ?[Rittel gur 33erftänbigung

mit anbern nernünftigen 2öefen.

35erglei(5en mir nun mit Saura iBribgman ein pl^ereg ^l^ter, meld^eg

t)orgüglidl)e ©innegfäl^igfeiten befa^ unb ben Unterrid^t :0ubbo(fg geno^,

ber all feinen Sd^arffinn aufbot, um biefeg "^l^ier „benfen" gu leieren.

Sßir meinen ben fingen ^ubet 35an^ Subbodf ertl^eilte i^m Unterrid^t

im Sefen, inbem er food („gutter") unb anbere einer „§unbeintelligeng"

äu^erft na^e liegenbe 33egriffe in großen Settern auf oerfcbiebene ^äfel($en

bruden liefe unb ben ®unb bann bagu abrid^tete, bie mit food befd^rie=

bene ^afel gu ^olen, menn er gutter ^aben rnollte, bie mit aut („aug")

befd^riebene, menn er fpagieren gelten rnollte u. f. m. ©ag gelang benn

aud^ bei einer fleinen Slnga'^t oon Sßorten nad^ langer mü^enoUer ^reffur.

Sie concrete 3Serbinbung ber Sautma^rne^mung food mit ber ©efid^tg^

ma^rne^mung einer beftimmten Otci^enfolge beftimmter Settern prägte fid^

allmäl)li(^ bem finnlid^en ©ebäd^tniffe beg ^ubelg ebenfo feft ein, mie bie

©rfa^runggt^atfad^e, bafe er gefüttert merbe, menn fein §err food rief.

Sa'^er fam eg, bafe nad^ ben ©efe^en jener finnlid^en QSorfteüunggaffo^

ciation, meld^e Sßunbt „33erü^runggaffociation" nennt, mit bem ©efü^le

beg S^al^runggbebürfniffeg aud^ bie ^Sorfteüung ber mit food befd^irie=

benen Safel in ber §unbefeele reprobucirt mürbe; er l^olte beg^alb biefe

^ Suhl) 0 cf a. a. O. ©. 277 ff.: Van and hia carda.

71



72 6. Kapitel.

lüenn er junger fpürte. 2ötr ’^aben alfo bei unferem flugen ^ubel

3Sau bie auf (Srfa^rung beru^enbe S5erbinbung beftimmter 0inne§bilber

mit beftimmten 5tffecten; mir fiaben ferner p^onetif^e unb grap^ifd^e

0pmbole, bie (Stemente einer eigentlid^en ßaut= unb 0d^riftfprad^e. SBenn

ber §unb intelligent befafe, unb traar aud^ mir eine „bef darauf te

§un bei nt eilig ent"/ ^^tte biefelbe burd^ biefeg Mittel ber 0prad^e

bod^ entmidfelt unb tnr felb ft eigenen S^ätigteit angeregt raerben

müffen. S)ag gefd^al^ aber trofebem nid^t. 3)er §imb blieb einfad^

ftel^en bei ben i^m non ber menfd^licben intelligent feinet Sel§rer§ med^anifdb

eingeprägten finnlid^en 35orftellung§üerbinbungen, o^ne biefelben felbftänbig

rceiter tu entmicteln. & fiel i^m nicht im entfernteften ein, feine fleine

greunbin Patience, ein 0dho6hünbd[)en feiner $errin, in ber ©prad^e, bie

er gelernt, tu unterrichten; biefe f^i^^unbin felber fam ebenfalls nidht auf

ben fo nahe liegenben ©infall, baS ^Benehmen 35anS fidh tu uu^e t«

madhen unb audh bie mit food befdhriebene ^afel tu ho^^u, menn fie

§unger fühlte; unb bodh hutte fie eS, tnie Subbodt beridhtet, oftmals mit

angefehen, bafe 3Ban ein 0tü^ 33rob erhielt, menn er jene ^afel holte.

Patience fam gar nidht auf ben „©ebanfen"
,

ber bem iufammenhange

traifdhen gutter unb ^afel tu ©runbe lag, unb ^an theilte ihr benfelben

audh nidht mit. SBarum ? %nx einen oorurtheilSfreien ^fpdhologen bürfte

bie 5lntmort raohl uur lauten: Söeil meber SBan nodh Patience eigene

intelligent befaßen, fonbern blo§ ihr §err unb :Oehrmeifter ,
0ir

iohn ßubbodf.

^on befonberem intereffe für unfere ^rage ift audh ber burdh ben

iaE ^oit ^ gelieferte epperimenteEe ^emeiS, ba^ man ohne SSorte benfen

lann. 3Soit hotte infolge einer £opfoerle^ung baS ©ebädhtni^ fomeit oer=

loren, ba§ er nur fdhreibenb bie Söorte für bie ©egenftänbe, bie er fah,

finben fonnte. Söurben ihm aEe ©dhreibbemegungen , fei eS mit ben

§änben ober ben güfeen ober ber 3uuge, unmöglidh gemadht, fo oermodhte

er baS betreffenbe 2Bort abfolut nicht tu finben. S^ennodh erfannte er in

biefem ^uftanbe ber „graphifchen geffelung" bie betreffenben ©egenftänbe

audh ohne baS tufammenfaffenbe 3Sort als begrifflidh tufammengehörig.

^urbe er t- uad) bem Sßorte gefragt, meldheS eine ©uitarre unb eine

trompete, bie man ihm oorhielt, begrifflidh tufammenfaffe, fo fdhüttelte er

oerneinenb mit bem £opfe; gefragt, ob bie beiben ©egenftänbe tufammen=

1 3dt[dhrift für ^[pdhologte unb ^Ph^Üoloüie ber 0innegorgane II, 160 ff-

©utberlet a. a. O. @. 369.
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gel^ören, nicfte er lebhaft. 2öort „5D7ufifinftrument" üermod^te er

bagegen erft nad^ ber (^ntfeffelung ju finben. — bemerkt 51. ^icf:

„5ßenn 5lTc. ^]07üller ©enfen ol^ne 0prec^en läugnet, fo beraeift ^oit§

,n)ortli)fe§ 53egreifen‘ me^r a(§ ganje 53änbe nott tl§eoretifd)er 3)iäcuf=

fionen."
^

^urd^ bie (Erörterung biefer 53eifpiele tft aud) (Emerpä (Etntnanb,

n)eldt)er bie ]§ol^e intelligent beä ?[Renfdben urfäd;lidb auf ben 53efi^ ber

0prad^e turüdffü^rt, ^inreid^enb miberlegt. gaffen mir baä (Ergebnis

unferer Unterfudbung nodbmalg furg tnfammen:

(E§ ift nidbt ri^tig, ba§ bie allgemeinen 23egriffe be§ 55er^

ftanbeS erft burdb ben fpra^li^en 5luäbrudl mirflidben

5lbötractionen merben. ©s ift ferner nid^t ridbtig, bafe baä

5lb§traction§üermögen be§ ?[Renfd)en in bem 53efi^e non

plbDnetifdb?grap]btf<^)ßn 0pradbfpmbolen feine eigentliche

Urfadbe h^be. (Eerabe bag ©egentheil banon ift raahr. ^ie 2öorte

finb nur ber 5lu§bru(f ber (Eebanfen, bie meufd^lidbe 0pradbe ift nur

ber 5lu§bru d feiner intelligent. Ohne biefe intelligent mare ber "jD^enfdh

nie nnb nimmer in ben 53efi^ ber 0pradbe gekommen, unb felbft eine non

(Eott ihm munberbar mitgetheilte 0pradbe mufete bie menf^lid^e intelligent

bereite tnr nothnienbigen 5Sor au §f e^ung hnben. 507it anbern

Sßorten: ohne intelligent fehlt bie logtfche ^JJiö glich feit nnb ba§

pfpd^ologifdhe 53ebürfni6 einer Sprache. Oie logifche ^iJ^öglidbfeit

;

benn nihil in dictu, quod non antea fuerit in intellectu. Oa§ pfpcho^

logifche 53ebürfnife; benn bort fud^t man feine 53 egriffe au§tnbrücfen, mo

man feine au^tnbrücfen hnt; mo bagegen intelligent norhanben ift, ftedt

fid^ nothmenbigerrceife audb ba§ 53ebürfni6 einer ?lRittheilung ber

eigenen (Eebanfen an anbere intelligente 5®efen ,
bag 53ebürfni§ einer

Sprache, ein^.

2. 5luf (Emerp§ 53ehauptung, bafe audh bie höh^i^n Ohiere menigftcng

5lb§tr acti onen erfter Orbnung befaßen unb nid^t blofe fcheinbar,

fonbern mir flieh intelligent hnnbelten, brandeten mir hißt eigentliih nid)t

nod^mal§ tnrücftufommen, ba biefe ^Behauptung auf ber fchon oben miber=

legten 5Sermedh§lung non fogen. allgemeinen Sinneäbilbern mit mirflichen

5lb§tractionen beruht, ©rftere höben noch Qör nid^tg in thun mit einem

1 36it[d^rift für 5pf^choIogie unb ^pfigftologie ber ©tnneäorgane III, 54.

2 hierher gehören au(h bie Seifpiele, ba^ Äinber fith felbft eine eigene Sprache

bilbeten (ngl. ©ieptnein a. a. O. ©. 195 ff. unb (Sutberlet ©. 378 ff.).
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geiftigen 2lb§traction§r)ermögen
,

fonbern finb erft bie ©runblage, ba§

Dftol^materiat für beffen ^ptigfeit. fomit ©mer^ 5Ib§troctionen erfter

Drbnung bei ben nennt, ftnb gar feine 5lb§tractionen unb ge*

pren nic^t in bie 0pbare beg intelligenten ®eifte§Ieben§, fonbern in jene

be§ inftinctioen 0inne§tebenä. iBeim ’Utenfd^en gibt e§ alterbingS au(^^

„^bgtractionen erfter Orbnung", bie n)irf lid^e ^ib^tractionen finb. 3^
biefen p^Ien beifpielSraeife unfere näd^ften 3^erftanbe§begriffe unb Q3er?

ftanbe§urtt)ei(e über bie ©igenfcbaften ber finnlid^ tnapnebnibaren ^inge;

23.: „®a§ 23tatt ift grün", „ber ^ucfer ift fü^". SDiefe 23erftanbe§s

begriffe unb 23erftanbe§urtbeile fe^en ^ufammengefe^te ©inneSoorftellungen

üoraug, au§ benen fie abgtraprt finb. 2iber mit metd^em D^ted^te barf

man bepupten: meit bei un§ bie fogen. allgemeinen 0innegbilber ju

rairfltd^en 2lb§tractionen erfter Orbnung merben, be§bcilb gefd^iep bie§

aud^ beim ^pere? ©inen 23emei§ bafür pt ©merp nid^t erbradljt, unb

barum fagen mir: e§ ift eine raiHfürlicbe 23ermenfd^lid^ung be§ ^biereg,

©r bcit bie§ felber inbirect zugegeben, inbem er bie grage ftellte unb be=

antraortete: „23erbinbet er (ein §unb ober ein 21 ffe) bie einzelnen ^^arben^

begriffe gum allgemeinen 23egriffe ber garbe, bie ©rinnerung§bilber oer^

fdbiebener Sorten oon befieberten ^um 25egriffe be§ 23ogel§, ober

ift er unfähig, ba§ ju tpn? ^a§ raiffen mir nicht unb merben

mir mahrfd^einlidb nie miffen." — ©merp geftep, nid^t ^u miffen,

ob bie hohem ^h^ere non 2lb§tractionen erfter Orbnung ^u 2lbgtractionen

jmeiter Drbnung fortfdb reiten; bann burfte er ihnen aber auch nicht

mirflidbe 2lb§tractionen erfter Drbnung pfd^reiben; benn audb bei biefen

ift bag ©rgebnife ber betreffenben 23ergtei(hung ftet§ ein allgemeiner 23egriff

im eigentlichen Sinne be§ 2Borte§. 2ßenn mir nicht miffen fönnen, ob

ein §unb bie einzelnen garbenbegriffe pm allgemeinen 23egriffe ber garbe

oerbinbet, fo fönnen mir ebenfomenig miffen, ob er bie concreten 23ors

ftellungen einer beftimmten garbe pm allgemeinen 23egriffe „roth",

„grün" u. f. m. uerbinbet.

3a mir müffen noch meiter gehen. 2Beil auch 2lb§tractionen erfter

Drbnung beim 2(Jlenfchen au§ einem mirflidben 2lb§traction§oermögen

heroorgehen, bie 3:hiere aber feinerlei poerläffige 2leuprungen eine§

folchen 2lb§traction§oermögen§ geigen, be§holb bürfen mir audb einfachhin

fagen: Die Dhiere hoben feine 3otelligeng. Denn audb ein 2lb§s

traction§oermögen erfter Drbnung mu^ in formellen 23erftanbe§urtheilen

fich bethätigen; biefe§ Schlupermögen mu^ aber nothmenbig bie §anbs

lunggmeife be§ Dhiereg beeinfluffen. 2©enn mir baher in ber §anblung§s
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raetfe be§ ^^tere§ feine erfennbaren ^(eu^erungen eine§ fold^en

5lB§tractton§t)ermögen§ ftnben
, fo bürfen voix nid^t blo^ fagen : tnir

Tütffen nidbt§ non einem 3lb§tvaction§üermögen bcr ^^iere, fonbern

audb: f ie ^)ahzn feine§.

SOBer ferner mirftid^e ^5Ib§tractionen erfter Orbnung ^at, ber tnirb

naturgemäß bagu gebrängt, fie aud^ anbern feine§gfeid^en mitjutb eilen,

©ie ?[lditt!^eilung allgemeiner ©rfenntniffe über bie ©igenfd^aften ber finnlidb

mal^rne^mbaren ©inge märe aber bereits eine Sprache im eigentli(^en,

menfd^lid^en 6inne beS SOBorteS. Sßarum l^aben bie §nnbe unb bie ^2lffen

feine fold^e 0pradbe? ©aß fie feine l^aben, gibt au^ (Smerp ju. 2öir

fragen jebod^ raeiter: mar um b^ben fie feine? ?()lit ber nerfd^iebenen

33ilbung beS ^eblfopfeS beim ?D7enfd^en unb bei ben bob^^n 0äugetbieren

fann man ficb nicht anS biefer 'Berlegenbeit halfen ;
benn eS mürbe nöüig

genügen, menn jene bob^rn unartifulirten Saute in be=

[timmter, bnrd§ gegenjeitigeS Uebereinfommen geregelter Sßeife als mills

fürli(be (0pmbole) für ihre ?lbStractionen erfter Orbnung

untereinanber nerbänben. ©aburi^ mürbe eine ^mar rob unb unan^

genebm flingenbe, an 3©orten unb (Jonftructionen febr bürftige 0pracbe

entfteben, aber immerbin eine 0pracbe im menfdfilid^en, eigentlid^en

0inne. ©ie meiften §unbe unb 5lffen cermögen befanntlid^ ihre Saut=

äußerungen in mannigfaltiger ©ßeifc p nariiren unb ju mobuliren, je

nach ben finnli(ben 3lffecten, beren unmittelbarer 3luSbruc! fie finb. SSaS

fehlt ba pr 33ilbung einer 0pradbe? Stiebt bie Saute fehlen, fonbern

eS fehlt bie ^öglid^feit unb baS 33ebürfniß, jene Saute in intellis

genter SOBeife untereinanber ^u oerbinben alS millfürliibe, con=

oentioneHe ber begriffe nnb ©ebanfen. 33efäßen bie ©b^^^ß

lid^e 3lbStractionen, menn aud^ nur folcbe „erfter Orbnung", fo märe bie

?0^ögli^feit unb baS 33ebürfniß einer 0pradfie baburd^ non felber gegeben.

2luS ber ?lbmefenbeit ber 0pracbe felbft bei ben böd^ßen 0äuge=

tbieren fönnen unb müffen mir fomit auch 5lbmefenbeit ber

intelligent mit 3^otbmenbigfeit fcbließen.

?lllerbingS halben nid^t bloß bie bübern, fonbern audb mand^e niebere

©biere, befonberS aber bie ftaatenbilbenben infecten, etmaS ber menfeb^

lid^en 0prad^e ^ergleii^b ar eS. ^S ift b^^i^ ber Ort, auf all

ben 33löbfinn ein^ugeben, ber in populärmiffenfd)Qftlicben Greifen ?lmerifaS

unb Europas in neuefter über bie angebli(be 0prad^e ber ©biere

gef^rieben morben ift. ©S märe eine Ungered^tigfeit gegen §errn ^rof.

©rnerp, ihn mit ^fpcbologen biefeS 0(blageS mie §ofea 33adou unb
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3 . 33regen3er auf btefelbe 0tufe gu fteCfen. ^te§ fü^rt un§ bem

britten fünfte ber ©mer^fd^en 33ett)et§fü^rung.

5lnalogon ber menfd)Hd^en 0prad&e, ba§ luir bei ben ^^ieren

ftnben , ift auc§ nach feiner eigenen 5lnfid^t burc^auS oerfd^ieben

non einer rairfUd^en 0pracbe, raeld^e auf beraubter, intelligenter ^erbin=

bung beftimmter Sautäu^erungen mit beftimmten allgemeinen 33egriffen

unb adgemeinen Urt^eiten beruht, ^’merp meint jraar anbererfeit§

n3ieberum, eg fei ,,fd^mer ju fagen", inmiefern ber ©ebraud^ nnarticm

lirter diuftaute bei ben 3:bieren non unbetnu^tem ^rieb ober non intedis

genter ^eftimmung abbänge; in einzelnen gälten fcbeine i^m le^tereg

„ni($t uninabrfd^einlidb". 0ol^e nage 55ermutbungen, bie ber facb=

lidben 33egrünbung entbehren, fonnen in einer fritifd^en ^fpdbologie nid^t

in 33etradbt fommen. 3Ba§ (Smerp a(g 33egrünbung beifügt, ftebt mit

jener 3Sermutbung in feinem fonbern bemeift nur ba§

f innlidbe Seben ber ^§iere, nid^t bereu intelligent. ®afe ein

0dbmertlaute eineg anbern berfelben 5lrt raabrnebmen unb bafe

biefelben audb bem finnlidben ©ebädbtniffe beg M einprägen unb

baburcb gemiffermafeen t^m ©inne nid^t birect

tnabrnebmbaren pfp^ifdben 3nftanbeg eineg anbern 2;biereg merben fönnen,

halten mir nidbt blofe für benfbar, fonbern für nabetu felbftnerftänblidb.

2lber ein berartigeg 3ei(^en bnt nodb nicbtg mit einer „intelligenten

33eftimmung" tbun, oon meld^er ber ©ebraudb ber dduflaute bei

ben 3:bieren „manchmal mabrfd^einlii^" abbängen foK. Sßenn man

fid^ nur oon ben entraidllunggtbeoretifi^en '^^oftulaten unabhängig mad^t,

meld^e a priori bie Stufre^terbattung foldber SBabrfd^einlidtjfeiten oer^

langen, bann ift eg gar nidbt fdbmer tu erfennen, ba^ jene 39ermutbung

ni^t blo§ unbegrünbet, fonbern audb unrichtig ift. 33erubte bie 25er=

binbung ber unarticulirten D^uflaute ber untereinanber unb mit

beftimmten finnlidben ®emütb§tuftänben unb finnlicben 3ßabrnebmungen

mirflidb auf „intelligenter ^eftimmung", fo befä^en bie

ni(^t blo§ etmag ber menfcblidien 0pradbe 35er gleich ar eg, fonbern

eine mirflidbe 0pradbe; eine foldbe befi^en fie aber nicht, mie audb

©merp anerfennt.

(Sg beftebt ein naturnotbmenbiger, oollfommener ^aral?

leligmug tujWen bem (Srfenntni^^ unb ©trebeoermögen einer?

feitg unb tmif(ben bem 3lugbrudfe begfelben burcb finnlidb mabrnebm?

bare 3^i^^u anbererfeitg. tiefer ^araüeligmug t^igt fidb fomobl beim

?üdenfcben mie beim fleineg ^inb äußert ber ^enfdb, meil
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er noä) ntd^t ^iim ^ebrauc^e be§ 3[^erflanbe§ gelangt ift, alle feine pf^-

d^ifcben ©inbrüife unb ©emüt^öftimmnngen blofe burd^ nnarticulirte Saute

be§ 0cbmer^eg, ber greube, beg 33el^agen§, be§ 3[^erlangen§. 5luc^ ber

erraad^fene ?0^enfd^ äußert feine ftärften finnlid^en Effecte, bei bereu 33e=

t^ätigung ba^ finnlid^e 0trebenermögen mäd^tig überroiegt, im erften

^Ingenblid! ber Icibenfd^aftlid^en Erregung gemö^nlid^ bnrd^ nnarticulirte

Saute, gerabe fo tnie ba§ ^^ier e§ t^ut. Sßo aber bie ru'^ige Ueber?

legung ber ^enf(^ non feinem 35erftanbe fi^ leiten läßt unb

ba§ p^ere 0trebenermögen gebietet, ba nel^men au(^ feine 5leußerungen

be§ 0eelenleben§ bie gorm non pbonetifd^en ober grapl^ifd^en 0pmbolen

an, melcbe in gorm non 0ä^en unb Df^atiocinien georbnet finb; ba fpric^t

ober fd^reibt ber ?D^enfd^ eine nernünftige 0prad^e nad^ logifd^en

unb grammatiMif^en D^egeln. tiefer ^araHeligmug jeigt flar, baß ba§

^^ier bloß ein finnlid^e§ (Srfenntniß: unb 0trebenermögen befi^t,

fein geiftigeg. 9^ur barau§ ift e§ erflärlid^, baß ber 3lu§brudl feiner

2Öal^rne^mungen unb 5lffecte nie in miHfürlicb gemä^lten, fonbern bloß

in unmittelbaren, natürlichen 3^tdhen erfolgt, raeldhe nur non ben in?

ftinctinen ©efe^en ber finnlidhen 3Sorftellung§affociation geregelt finb.

5ludh bei nielen ^bi^ren befiehl, ihren SebenSnerhältniffen entfpredhenb,

ein pfpdhifdhe§ 33ebürfniß, ihre finnlidhen 2Bahvnehmungen unb 5lffecte

anbern 0inne§mefen mitjutheilen. 3Benn ein §unb bie ^intmerthüre ge?

fdhloffen finbet, fo fral^t er an berfelben unb bellt ober tninfelt, bi^ man

ihm öffnet, ©iefe ?0^ittheilung§form feiner finnlii^en 5lffecte gehört in

biefelbe klaffe ber natürlichen finnlidhen ^te ^aarungslaute

ber ©rillen, ba§ .Klopfen ber itlopffäfer

(Anobium)
,

ber mannigfaltige ©efang ber QSögel. bie nämliche

Kategorie gehören audh bie ^Ingftlaute ober ^arnlaute ber

burd) fie ihre geinbe non fidh abhalten ober anbere ihre§glei(^en gur

gludht nor bem geinbe anregen. 0elbft bie gühlerfpradhe ber 2lmeifen,

mel(^e ni^t in unmittelbarer 33ejiehung ^;^um gortpfCan^ungggefdhäfte ober

§u inbinibueHen ^ebürfniffen ber 0elbfterhaltung fteht, fonbern ben mannig?

faltigen ^nforberungen eine§ gefelligen bient, mie mir

e§ bei feinem hbh^^’n finben, felbft biefe§ ber menfchlichen 0pradhe

nergleidhbarfte 35erfehr§mittel erhebt fidh über ba§ 9^ineau ber un?

mittelbaren
,

natürlichen
, unmillfürlichen

,
b. h- burd) inbinibueCte

Ueberlegung beftimmten finnlidjen 3^^chfi^-

^2llle biefe nerfchiebenen gormen ber „^h^^i^fP^öi^e" bilben ^mar

ein 5lnalogon ber menfdhlichen 0pradhe; aber fie finb mefentlidh
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t)on t^r üerfd^ieben. ©ine nulgäre ^fpd^oiogie mag biefen Unterfd^ieb

^mar überfe^en, eine miffenf(^aftlid^e ^f^c^ologie bagegen mufe i^n an=

erfennen. ^ie ^l^ierfpradbe beruht nie unb nimmer auf intelligenter Uebers

legung ber betreffenben äßefen, moburci^ biefe beftimmte, rmnlic^ mal^r=

ne^mbare raUlfürlid^ unb naii^ gegenfeitiger Uebereinfunft aB

5lu§bruct i^rer feelifd^en Vorgänge ^ur 35erftänbigung mit anbern jlbieren

benu^en, fonbern fie beruht einfa(i^l)in auf ben ©efe^en be§ inftincs

tinen 0innenlebenä, nach benen einem beftimmten 31ffecte eine be?

ftimmte ßautäu^erung ober ein beftimmter J^ü^lerfd^lag mit ^Jtaturnot^s

menbigfeit entfprid^t. SDie ©prai^e ber ^Imeifen mirb un§ l^ierfür nod^

meitere Belege im gmeiten ^^eile unferer 0tubie bieten, ^aä l^ier ©e^

fagte bürfte ooUftänbig genügen, um bag malere 35erpItniB gmifd^en

Sprache unb ^ttteUigenj flar gu machen.

SDer Urfprung ber menfchlichen Sprache, ihre ©rflärung au§ ben

natürlidhen ßautäufeerungen ber hbh^^^n moberne

©ntmidt(ung§theorie bornenooUeg
,

ja hoffnung§lofe§ ^'apitel. SDie oon

SDarmin unb feinen Sdhülern in biefer Dftidhtung angefteüten ©r?

flärunggoerfudhe höben fidh fo f^ma^ unb ohnmächtig ermiefen, bafe fie

bei ben mobernen Spra^forfdhern ein oernii^tenbeä Urtheil erfahren

mußten ^ „3^ mag meinen ^erftanb noch fö f^h^ anftrengen unb meine

^höntafie noch fö feh^ anfpannen, id^ fann mir nidht erflören, mie bie

Sprache au§ irgenb etma§, ma§ bie 2:hiere befi^en, fidh entmiifelt höben

fönnte, felbft menn mir ihnen biefem 3^^cfe ^D^iüionen oon 3öh^^ö

bemiüigten.'' 2)iefe 3Borte Wlax ^D^üüerä^ bürften für bie mobernen

©ntraicflungStheoretifer beher^igenSraerth fein.

3iüifdhen ber fogen. ^h^^^fP^öi^e unb ber menfdhlidhen Spradhe be=

fteht in ber ^höt ein fehr bebeutungSooHer, tiefgehenber Unterfdhieb. S)ie

^Ihötfadhe biefe§ UnterfdhiebeS höt ©merp ebenfalls anerfannt. 31udh mir

fehen in ber Sprache ein höuptf ädhüdheö Unterf dh eibungg merf?

mal, ba§ bie menfdhlidhen Seelenfähigfeiten oon ben thierifdhen trennt.

21ber mir gehen nodh einen Sdhritt meiter unb fagen: tiefer Unterfdhieb

be§ finnlidh mahrnehmbaren 3lu§brudle§ ber menfdhlidhen oon ben thie^

rifdhen Seelenfähigfeiten fann nur barin begrünbet fein, ba^ bie ^hiete

feine 3ötelUgenj höben, bafe fie blofe ein SinneSleben, fein

©ei ft erleben befi^en, mährenb ber ?[Renfdh beibe§ höt.

1 ©iebroein a. a. O.
,

2. 2. ^ap., unb ©utberlet, Ser

SJtenfdh 5. ^Tap.

2 Sa§ Senfen im Sid^te ber ©prad^e (beutfc|e 2lu§g., ßeipgig 1888) ©. 149.
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^[^ergteic^en rair nun bie 0d^lu6folgerungen, wd^t (Smer^

au§ feinen (Srörterimgen über 0prad^e unb ^i^t^ütgenj gezogen, mit ben

unfrigen. ©rnerp fagt: Sßenn man bto6 bagjenige, raa§ ohne p!^onetifd^=

grapbif(3^e Sautfpmbote ni(bt geteiftet raerben fann, aB

jeidbnet, bann befi^t aüerbing§ nur ber ?07enfdb intelligent, bag 2:^ier

nidbt. 33etei(bnet man bagegen alg intelligent ba§ SSermögen, au§ ben

(Sintelmal^rnel^mungen allgemeine ©rlenntniffe t« geminnen unb

biefelben tu beraubt t u) ß ^ lu ü 6 i g e n §anblungen tu nermert^en, bann

finb au^ bie ^l^iere, menngleidb in befd^ränftem ^IRa^e, mirflii^ in-

telligent. — Sßir bagegen fagen: liegt un§ nöHig ferne, blo^

baSjenige aB intelligent tu beteitfinen, ma§ o^ne §ilfe ber pl^onetif(j§=

grap’^ifcben 0prad^fpmbole nid^t geleiftet raerben fann. 3ludb rair be=

teid^neten früher unb beteid^nen fe^t aB intelligent ba§ Vermögen,

au§ ben 0inne§raabrnehmungen allgemeine 33egriffe unb all?

gemeine 0dhlüffe tu bilben unb biefelben tu beraubt t U) e dl=

mäßigen §anblungen tu nerraerthen. 31B in ft inet in bagegen beteidb?

neten unb beteidhnen audh rair blofe bie un beraubt tiuedlmü^igen

pfpdhifdhen ^hütigMten ber Unfere Definition ber intelligent

unb be§ inftincte§ ift alfo genau biefelbe raie biefenige ©merp§. Sßoher

fommt e§ benn aber, bafe ©merp au§ biefer Definition ben gerabe ent=

gegengefe^ten 0dhlu^ gi^ht? fommt ba^er, raeil er bie tufammera

gefegten 0inneäoorftellungen mit ben allgemeinen 33e?

griffen oerrae^felte unb be§hulb ben D^ieren irrthümlidh

,,'2lb§tractionen erfter Orbnung" tufd^rieb. 3Bir hüben biefe

35erraedh§lung aB unhaltbar nadhgeraiefen unb ti^h^u be§hulb auö ber-

felben Definition ben ridhtigen 0dhtuB: alfo haben bie Dhiere feine

intelligent, nicht einmal eine „bef dhranf te".

©teilen audh rair ung fe^t für einen Slugenblidl auf ben „religiöfen

©tanbpunft". SCßaä ben ^enf^en oom Dhiere unterfdheibet
, ift blo^

aufeerlidh bie ©pradhe, innerlidh bagegen bie intelligent, bie bem

Dhiere fehlt. 3>lid^t burdh bie©pradhe ift ber ?D7enfdh ?07enfdh, fonbern

burdh bie intelligent, raeld^e bie logifdhe unb pfpdhologifdhe 3Sor=

bebingung ber ©pradhe ift. Der §audh be§ göttlichen ®eifte§ , burdh

raeldhen ber menfdhlid^e OrganBmiB tum ^enfd^en raurbe, ift bie gei=

ftige ©eele be§ ^Jdenfdhen. ©ie ift ba§ natürlidhe (Sbenbilb @otte§,

burdh tt)el(^e§ ber ?D7enfdh aB ^rone ber fidhtbaren ©dhöpfung uner^

mefelich raeit über ba§ 3:hier fidh erhebt unb aB finnlidh = geiftige§

2ßefen bie materielle Sßelt mit ber ©eifterraelt oerbinbet.
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bte tttetapl^9fif(^en 5tnfdjauungen, mit benen §err ^^rofeffor

(Smerp feine 0tubie über gntelligenj unb ^nftinct ber Spiere befc^lie^t,

werben wir im 0d^Iu6!apite( ber norliegenben 0cbrift gurüdfommen.

©iebenteg Kapitel*

€in dn^ciüiflier Üla^liab für Me tieeglettbenbe

®l)ier|)fi)(^Me9ie.

ein anberer ^ritifer, Dr. (S. 0malianS l^at bie 33ebeutung

einer ftaren 33egriffgbeftimmung non ^^fünct unb intelligent gewürbigt,

obwohl er fid^ auf biefelbe nid)t nü^er einließ. in feinen eigenen t^iers

pfncbologif^en ^nfd^auungen le^nt er ficb enge an

unb (Smerp an, weS^alb wir nid^t eigene auf biefelben ein^ugel^en brauchen.

0malian glaubt, „bafe bie ant^ropine Uebertragung (ber menf^lid^en

0eelent^ätigfeiten auf ba§ ^^ier) über ba§ ^id ^inauSfd^iefet ,
wenn fie

bewußte 2(bfidbt ber 5(meifenbanblung§weife unterfd^iebt. ?D^an wirb

ni^t lüugnen fönnen, ba^ unfere ^^iere Erfahrungen machen, ba^

fie burdh beftimmte finnliche Empfinbungen ju beftimmten ^h^ten ner?

anlafet werben, ba^ fie Erinnern ngSbilber befi^en, weld^e auftaudben,

fobalb ber D^eij, weld^er jene h^rnorrief, wieber fidh geltenb mad^t'' (0. 37).

00 weit wären wir mit §errn Dr. 0malian ganj einnerftanben. Ob=

wohl er ein 5tnhänger ber barwiniftifchen EntwidlungStheorie ift unb

fi^ gegen bie non un§ au§ ber Unterfdheibung oon inftinct unb ins

teHigent gezogenen Folgerungen energifi^ ftrdubt, fd^eut er fich hoch nicht/

unferem ^ud^e über bie 5lmeifen folgenbe§ 3^9^ftönbni^ ju mad^en:

„Eg ift ein dufter ftrenger SKiffenfchaftlichfeit, bie ber g^h^ntafie ftraffe

Feffeln anlegt, bamit fie nidbt mit ung bei ber ißeurtheilung ber natürs

tilgen ^inge burdhgehe" (0. 45).

5luf bie fpecieHen Einwänbe, burdb weld^e 0malian einige ber non

ung gegen bie intelligent ber 5lmeifen angeführten 33eobadbtunggthatfadben

1 einem ausführlichen 3fteferate üBer ba§ 33uch „®ie tufammengefepten

97efier unb gemifchten Kolonien ber Slmeifen" in ber ßeitfchrift für 97aturn)iffens

fdhaften, 33b. LXVII, 1894. („3llte§ unb 9^eue§ auS bem Seben ber Slmeifen.

Oeffentlicher 3Sortrag, gehalten am 18. 1894 im 97aturiüiffenfchaftli(hen 3Serein

für ©achfem-2:hüringen.")
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5U entfräften fud^t, raerben rvix fpater, tm grceiten ^^etle btefer 0tubie,

in ben betreffenben Kapiteln beg 51nteifenleben§ ^urn(ffDmmen. §ter joden

nur fünfte oon adgemeiner, prtncipteder ^ebeutnng erörtert raerben.

SBie göret meinte, mir forberten oon ben 3tmeifen „menfcbenä^nlid^e

dtaifonnementS, bie fie natürlidb nic^t mad^en fönnen", fo jagt in ä^ntid^er

2öeife aud§ 0malian (0. 41): „Sßagmann benft meiner ?dleinnng nach

bei bem ©ebraud^e be§ 2öorte§ inamer an eine §u ^o^e 33e=

tl^dtigung berfelben bei 3ßefen, raetd^e jo meit oerjc^ieben jinb in it;rer

Organijation oon ben bbdiftcn 5ßirbettt)ieren. ©r oerlangt meiner ?lRei=

nung nad^ oiel oon einer toeijenintedigen^."

^iejer ©injoanb beruht auf einem ?[Ri§oerjtdnbnig. Wir oerlangen

oon ben ^Imeijen feine§raeg§ einen bem ©rabe nad^ mit ber men jd^=

lieben gntedigen^ gleidbjtebenben ^erjtanb unb b^ben niemals einen joldben

oon ben Slmeijen oerlangt; aber bie raej entliehen ^erfmale ber 3^^=

tedigenj mu^ audb bie ^Imeijenintedigen^ beji^en, jonft ijt jie überhaupt

gar feine 3i^telligen^. un§ gegnerijdberjeitö unterjdbiebt,

mir oerlangten oon ben ^meijen eine grabnell mit ber menjdblidben

gleidbjtehenbe 3ntedigen^, miberlegt man un§ ni(^t. SßaS mir mirflidb

forbern, ijt blofe, bag man mit bem Sßorte 3ntedigen§ nidbt ein mid=

fürlidbeä 0piel treibe unb al§ ßtiücig auSgebe, ma§ gar feine

3ntedigenj ijt. SSa§ gorel unb 0malian 3^il^dtgen^ ber 5lmeijen nennen,

ijt feine 3ntedigen§ im eigentlidb en, jonbern hbd)ften§ in einem gan^

entfernten analogen 0inne. ©ine blo^e 5lehnlidbfeit ijt aber nidjt

ba§jelbe mie ein g r a b u e 1 1 e r U n t e r j cb i e b. ^ie moberne ©ntmicflung§=

theorie liebt e§, 5lnalogien für grabuede 51erjdbiebenheiten aug^ngeben,

um jo möglichjt leiebt über thatjädblicb oorhanbene mejentlidbe Unterjdbiebe

jidb hinmegje|en gu fönnen. 0dbon dieimarug h^t oor mehr alg hitttbert

3ühren baoor gemarnt, baß man bodb eine blofee 3lehnlidbfeit ^mijdben

oerjdbiebenen gingen nidbt für ftufenmeije 35erjdbiebenheiten eineg unb beg=

felben ^ingeg hülte. ©g bürfte baher nidbt überflüfjig fein, bie mobernen

^hterpjpdbologen noch^talg auf bie §§ 15 unb 16, 122 unb 123 ber

„3ldgemeinen S3etracbtungen" oon ddeimarug aufmerfjam jii madben, benen

jie einen h^h^n pjpdbologijdben Söerth nidbt merben abjpredben fönnen.

S®ir höben oben eingehenb nadbgemiejen ,
ba^ gmijdben menjdblidbem unb

thierijdbem „3Serftanbe" eine blofee ^Inalogie beftehe, feine mejent=

liehe ©leidbheit, innerhalb melcher blo^ ftufenmeije S5erjdbiebenheiten

oorfommen fönnen. 2öir haben ferner nad)gemiejen, bafe febe, audb

niebrigfte, mit ber menj(hlichen mejentlidb glei^artige 3ntedigen^ ein for=
SBaSmann, Snftinct unb SitteHtgenj. —oT— 6
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me((e§ 0d^lu§t)ermögen bebeute; jebe, aud^ bie niebvigfte

^^ierinteCtigeng not^rüenbigerraeife „menf(^ena|nH^e 9^aifonnement§"; b.

formelle, au§ aUgemeinen 33egriffen beftel^enbe Urt^eile in fid^. Sßir fagen

beS^alb: raer ben ^^ieren intelligent im eigentlid^en 0inne beg 2öorte§

fd^reiben mill, ber barf nid^t oergeffen, raa§ biefe§ Sßort bebeutet, unb in

bemfelben Slt^emtnge bie intelligent ber ^^iere befaben unb oerneinen.

3Son größerer 3©id§tig!eit ift ein anberer (^inmanb 0malian§, ben

er gleicbfaUg entlel^nt l^at unb ben oud^ gorel in etmaS anberer

gorm au§gefprod§en. ©erfelbe lautet: ^ie STmeifen finb in il^rer ganten

Drganifation
,
namentlid^ aber in ber Gilbung i^re§ D^eroenfpftemg, oon

ben p^ern 0äugetbieren unb bem ?0^enfd^en fomeit oerfd^ieben, bafe il^r

Seelenleben mit bemfenigen ber le^tern felbftoerftänblid^ feinen

35ergleidb auSl^alten fann.

^iefe SS^orte fönnen einen rid^tigen, fie fönnen aber aud^ einen un=

ri(^tigen Sinn ^aben. Sud^en mir ba§ 2©a^re oom galfd^en tu fd^eiben.

©ie 5lmeifen finb ©liebertl^iere
,
mä^renb bie Säugetl^iere unb ber

?0^enf(^ Sß)irbeltl^iere finb. 3u)ifdl)en ben SinneSorg anen ber @lieber=

t^iere unb ber Söirbelt^iere beftebt anatomifi^ feine eigentlid^e @leid^=

beit (Homologie), fonbern blofe eine me^r ober minber gro^e 3lebn=

tidbfeit (5lnalogie). SDer ooHfommenfte Sinn ber Sßirbeltbiere

ift ohne ber ®eficbt§finn. !Dag SCöirbeltbierauge ift aber gant

anberg eingerichtet aU ba§ tufummengefe^te ^Re^auge (gacettenauge) ber

infecten; e§ entrairft nur ein umgefebrte§ optifcheg 33ilb be§ ©egem

ftanbeS auf ber D^e^buut eine§ jeben ber beiben Gingen. Ueber bie op=

tifi^e 2Birfung ber gacettenaugen geben bie 5fnfidl)ten febr auSeinanber.

^ie altere 3:beorie oon iobanneS 5D^üEer, bie audb in neuefter 3^it oon

Autoritäten mie ©pner, ©renad^er u.
f. rc. unterftü^t mirb, nimmt an,

ba^ bie oon ben eintelnen gacetten empfangenen Sichteinbrücfe fid^ b^uter

bem 3Sereinigung§punfte ber ^rpftaEfegel ,
beren 3^b^ ^^u gacetten ents

fpricbt, tu einer mofaifartigen ©efamtmabrnebmung oerbinben

be§ mufiüifd^en Seben§). S^euerbingS mürbe bagegen oon ©laparebe

unb Ratten bie Anfid^t oertreten, ba^ in febem eintelnen jener ^rpftaCt?

fegel felber ein eigene^ 33ilb be§ ©egenftanbeS tu ftanbe fomme, unb ba§

bie ^enge ber ©intelbilber burd^ bie ^Bereinigung ber Sebneroentmeige

tu einer eintigen ©efi(ht§mabrnebmung tufammengefa^t merbe K Au§

1 3Sgt. e. ^ourban, ®ie ©tmie unb Sinnesorgane ber niebern 2:i§tere

(1891) S. 286 ff.



©in cm^eitli(|cr 3D^apab für bie »ergteid^enbe 2:i§terpf^d^ologie. 83

bem t)on bem unfrtgen üerfd^tebenen anatomifd^en 5Bau be§ p[ammen=

gefelgten 3^^f^ctenauge§ begreift e§ fic§, ba^, rate aui$ jal^lretd^e 33eoba(^=

langen beraeifen, bie ©efid^tSraa^rnel^mnng ber ^nfecten für fidb bcraegenbe

©egenfiönbc raeit empfangtid^er ift aB für rn^ienbe, foraie and), bafe fie

garbennnterfd^iebe üiel bentUd^er tna^rnimmt aB ®cftaünntcrfd§iebe. ©inen

intereffanten 33eleg l^ierfür bietet bie jraifd^en manchen ed^ten Slmeifengciften

(Lomechusa, Atemeies) nnb i^ren 5Imeifen befte^enbe tünfcbenbe ^e!§n=

lid^feit (Mimicry); biefelbe ift nor^nggmeife eine ^le^nlid^feit ber f^ärbnng,

an jmeiter 0telte erft eine ^e^nlid)feit ber ©eftalt, bie jebod) meit me^r

anf länfd^enben Sid^treflepen aB anf tnirflid^er gormenä^nlid^feit bernl^t^.

lieber bie ^^atfad^e be§ ©e^örfinneS finb tt)ir bei üielen Snfecten

jtnar an^er mand^en 3lmeifen fd^eint ein ©e^öroertnögen,

rcenngleid^ nnr für l^ö^ere, feinere Sante, ni^t jn fehlen Ueber bie

Organe biefe§ 0inne§ ^errfi^t jebod), menigftenS bei ben 3lmeifen, nod^

Onnfel^eit. Oer ©ernd^§finn ift bei ben ^nfectcn nnb gan^ befonberS

bei ben nteiften 5lmeifen ftar! entraicfelt. Oie §anptorgane begfelben

finb bie gü^ler nnb an jtneiter 0tede and^ bieS^after; bie mannigfaltig

geformten ©ernc|§japfen
,

©ernd^Sgrnben n. f. m. an jenen Organen

bienen biefem 0inne. Oie 2öir!nng§raeife be§ ©ernd^§finne§ ber

fecten ift l^eilmeife eine nod^ niel nollfommenere aB bei ben 3öirbel=

liieren, ^nmal bie ^t^f^cten in i^ren gü^lern ^ eine „bemeglid^e D^afe"

befi^en, beren Oaftborften ^ngleid^ ein n ortrefflid^eg ^aftorgan bilben.

Oie eigent^ümlid^e ^erbinbnng be§ ©ernd^g; nnb ^aftfinne§ ber 5lmeifen=

fü^ler !^at gorel jntreffenb „53erü^rnng§gernd^" (odeur au contact)

genannt. Oer ©efd^madlgfinn ift bei nielen ^nfecten, iiBbefonbere

bei ben 5lmeifen, ebenfalls nadligemiefen
;

fein 0i^ finb ^anptfädblid^ bie

fogen. „©efd^madSbed^er" ber nnb ber Unterfiefer. Oer Oaft=

finn enblid^ ift bei ben ^^^fecten, fpeciell and^ bei ben Slmeifen, reid^

1 3Sgt. „®ie 9Jt^rmefopt)Uen imb 2:ermitopbilen", Serben 1896 O^^ortrag, ge=

batten auf bem brüten internation. 3ootogencongre^ am 16. «Sept. 1895) ©. 428 ff.

©ap bie 2tmeifen and; bie für un§ nnficbtbaren ultraniotetten ©trabten mabrnebmen,

ift betannt.

2 3Sgt. ©b^rp in: Transactions of the Entomol. Soc. of London 1893,

P. II, p. 199 S3.; (5b- 3 Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, 159 ss.; G. ÄdlerZj

Stridulationsorgan och ljudfornimmelser ho3 myror, in: Öfvei3. af. kongl. Veten-

skap-Akad. Förhandl. 1895, n. 10. 2Sgt. aud^ ©timmen au§ 39taria'-2aacb XL
(1891), 214 über Sautän^erungen non Myrmica ruginodis nnb @ebör§oermögen

non Formica rufaj ferner i8iotogif(be§ ßentralbtatt XI (1891), 26 nnb XIII

(1893), 39.

3 ißgt. „®ie ^übter ber ^tifecten" in ©timmen au§ 9Jtaria=2aacb XL (1891).

6
*
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unb mannigfaltig entmidelt burd) bie über ben ganzen Körper, befonber§

an ben ©ptremitaten, jerftreuten ^aftborften.

Dbmol^l nadb bem ©efagten bev anatomifd^e 33au unb bie ent=

fpre(^enbe pl^pfiologifc^e Sßirfung§meife ber Sinnesorgane ber ^melfen

nic^t als homolog, fonbern blofe als analog mit bem ^au unb ber

SßirfungSmeife ber Sinnesorgane ber wnb beS ^enfchen

gelten fann, fönnen unb müffen mir tro^bem fagen: bie ^Imeifen hoben ®e^.

fidhtSmahrnehmungen, ©erud^Smahrnehmungen, ©efd^madlSmahrnehmungen

unb 3^aftraahrnehmungen im eigentlichen, nid^t blofe im übertragenen

Sinne, ^er Unterfd^ieb berfelben non ben entfpre($enben menfdblidhen

SinneSraahrnehmungen ift jraar gro^entheilS ein qualitatiner, nid^t

blo^ ein quantitatiner. 5lber bie ©efichtSraahrnehmung eines ®egen=

ftanbeS ift unb bleibt, mag fie nun buri^ ein 3Birbelthierauge ober burdh

ein 9!e^auge erfolgen, immerhin einem ah re unb mirflid^e ®efi(^tS=

mahrnehmung in ber ftrengen 33ebeutung beS 5öorteS. ©er 35egriff

„©efidhtSmahrnehmung" ift ein generifch^*^ meld^er unter fich ner-

fdhiebene fpecififd^e 33egriffe fa^t, benen bie ?[Rerfmale feneS 33egriffeS im

eigentlidben unb nid§t blo^ im analogen (übertragenen) Sinne ^ufommen.

©emeinfam ift allen ©eficbtSmahrnehmungen baS Moment, baü bie ^'örper^

färben eines äußern ©egenftanbeS burdh teflectirte Sidhtftrahlen auf ein

für bie optifdhe 5lufnahme unb phqfiologifche Umfe^ung biefer Strahlen

eigens eingeridhteteS Organ mirfen unb baburdh bie garbung beS ©egem

ftanbeS unb biS ^u einem gemiffen ©rabe audh bie ©eftalt beSfelben pr

3Bahrnehmung beS erfennenben SubjecteS bringen.

©anj SlehnlidheS mie für bie äußern Sinnesorgane gilt audh

für baS 3^eroenfpftem ber ^Imeifen
,

oerglidhen mit jenem ber

hohem Säugethiere unb beS ?0^enfdhen. ^ei ben Sßirbelthieren ift baS

©entralneroenfpftem ein § i r n = ü dl e n m a r f
,

bei ben ©lieberthieren

ein § i r n = 33 a u ch m a r f. ©ie Sage beS ?[RarfftrangeS ift nömlich

bei ben SSirbelthieren auf ber D^iudfeite beS Körpers (borfal), bei ben

©lieberthieren auf ber 33audhfeite (central). ©aS ©ehirn ift bei ben

3nfecten ein Sdhlunbnernenring, beftehenb auS einem oberhalb

unb einem unterhalb bcS SdhlunbeS gelegenen ©oppelganglion (hoppelten

3^eroen!noten), non benen baS obere ©oppelganglion ftärfer entmidelt ift

unb bie Stelle beS ©roßh^S (33otberhirnS) ber 3öirbelthiere nertritt.

©iefe 3lnalogie ^mifdhen bem ©roßhirn unb bem obern Sdhlunbganglion ift

um fo nodfommener, je ftärfer baS le^tere bei einem Snfect auSgebilbet ift.

Seine hödhfte 35ollfommenheit jeigt eS gerabe bei ben Slrbeiterinnen ber
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gefeHtgen ^^^fecten unb bei anbern funftfinnigen §autftügtcrn ;
§ier i[t

ba§ obere 0d^lunbganglion nid^t bloB oerl^ältnifemä^ig fe^r grofe, fonbern

befi^t augerbem eigentpmlid^e
,

„geftiette ^örperd^en" (corpora pedun-

culata) genannte gortfä^e. gür bie oergteid^enbe ^^ierpfpi^otogie ift

nid^t fo fe^r bie anatomifd^e ^Serfc^iebenbeit ber einzelnen 3^eroendemente

bei ben ^nfecten unb ben SSirbeltbieren au§fd)(aggebenb, al§ oielmebr bie

(Sentr alif ation be§ 3^leroenfpftem§ unb bie relatioe @rö^e
be§ ®ebirn§ (bejto. be§ obern 0dbiunbganglion§) im 3[^ergleidb ^u

ben übrigen untergeorbneten S^eroenfnoten. ^on ber (Sentraüfation be§

9^leroenfpftem§ ift bie ©in beit be§ finntidben 33en)UBtfein§ im

birect abhängig, oon ber relalioen ©ntmidftung be§ ®ebirn§ bagegen

bie SSoUf ommenbeit ber innern 0inneäoermögen, beg finm

lidben ©ebädbtniffeg ,
be§ finntidben 35orfteEung§= unb finntidben 0trebe?

oermögenS.

0flun ift e§ aüerbing§ ridbtig, bafe bie ©entratifation bcg neroöfen

2tpparate§ audb bei einer ^iene ober ^meife hinter berjenigen eine§ §unbe§

ober eines 3tffen gurüdtbleibt
;
befonberS bürfte bieS oon ber ^Serbinbung

ber ^f^eroenfnoten beS ßinterteibeS untereinanber unb mit ben Siemens

fnoten ber 33ruft getten, raetdbe nur burdb eine garte hoppelte SängS?

commiffur oermittett mirb. 3)aber mag eS mobt fommen, bafe bie btofeen

fReftepberaegungen bei ben ^nfecten gabtreid^er finb atS bei ben bäbeni

0äugetbieren; baber fommt mabrfdbeintidb audb ^ie geringere ©inbeit beS

finntidben ^emu^tfeinS bei ben ^nfecten, bie fi(^ barin befunbet, ba^ eine

3tmeife nadb Sßertuft beS ^interteibeS nodb mutbig meiterfämpft, ober

eine §ummet ohne §interteib nodb munter §onig tedtt, ober eine SibeCte

ben eigenen §interteib anfri^t, menn man bie ©pil^e beSfetben ihren

liefern näbert. 9^ladb ©b- 3anetS geraiffenbaften 33eobadbtungen ^ fann

man einer §orniffe, mäbrenb fie an §onig ledt, fogar ben §interteib ah

fdbneiben, ohne fie in jener ^^bätigteit gu ftören. ®aü bei ©tiebertbieren

bie 3Serte^ung ober ber 5^ertuft oon ^örpergtiebmafeen ober oom ^opfe

rceit entfernter D^umpfeS meift nur eine geringe 3tenberung in

bem augenbtidtidben ^erbatten beS bemirft, beutet barauf b^^^^

ba^ nur geringer 0dbmerg bamit oerbunben ift; ber geringe 0cbmerg

aber roeift auf bie unoottfommene ©inbeit beS finntidben 33erauütfeinS bin,

bie ibrerfeitS mieberum oon bem geringem ©rabe ber ©entratifation beS

5^eroenfpftem§ abbängt.

^ Sur Vespa crabro (M6m. Soc. Zool. France 1895) p. 104.
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5lCferbtrtg§ ift bei 33eurt^eilung berartiger ©rfdjetnungen grofee 3[^ors

fiii^t nöt^tg. 5tuc| einen gereiften §unb fann man baju beroegen, in fein

eigeneg 33ein ober in feinen eigenen 0d^raan§ ju beiden, raenn man i^m

biefelben oor bag ?D^anI pü; nnb boc^ fü^tt er babei einen ähnlichen

p:§9 fio(ogif^en @c^mer§, mie mir füllen mürben, ^n biefem gaüe ift

eg offenbar ber ?lRangeI an 3nteüigen^, an reftepiongfü^igem geiftigen

Selbftbemngtfein ,
mag bag ^^ier gn biefer un^medmagigen §anb(ungg5

meife bemegt. 2Ba§rfd^einlid) oer^iett eg fid^ t^eilmeife a^nlid^ bei bem

folgenben 35organge, ben id^ bei einer ber „inteüigenteften" 5tmeifenarten,

Formica sanguinea, am 17. ^^ni 1896 beoba^tete. 51(g i(b eine 2Ir=

beiterin, bie aug bem ^eobad^tnnggnefte entmif^t mar, mit ber ^incette

mieberum in bagfetbe jurüdtfet^te, befam fie, mä^renb fie um fid^ bi^, p=

fönig eineg i^rer ^orberbeine jmifd^en bie tiefer. 3'm angefommen,

eröffnete fie mm einen ^ampf gegen i^r eigeneg 33ein, inbem fie bagfetbe

big, baran jerrte nnb fogar ben Hinterleib einfrümmte, um eg mit @ift

3u befpri^en; erft nadj ein paar ?D7inuten beruhigte fie fi^ mieber.

5le^ntid^ mie biefc 5Imeife Raubein mandCjmat am^ p^ere ^^iere in pf=

tigen 3otneganfäüen.

SS^ag bie relatioe ®röge beg ©e^irng angep, bürfte eine Slmetfe

ober eine S3iene einem §unbe ober einem 5Iffen nur menig nad^ftepn;

fd^on ©armin pt auf bie pfpd^otogifd^e 33ebeutung ber mäd^tigen

©ntmicftung ber ^opfganglien bei ben 51rbeiterinnen ber gefelligen

fecten, ingbefonbere ber 51meifen, aufmertfam gemad)t^. 33efonberg aufs

fadenb ift febod^ an bem 3Imeifengel^irn bie (Sntmidtlung ber geftietten

^örperd^en, {eneg §irntpitg, meld^er burd^ feine galtenbitbung eine ges

miffe ^eplid^feit mit ben ®rogl^irnminbungen bei ben pprn Sßirbels

feieren befi^t nnb gemiffermagen bie graue Hirnfubftanj ber le^tern aud^

in pfpd^o(ogifdE)er 33e^iepng p oertreten fd^eint. 3^ad^ ^itug ©raber

betrügt bag 35otumen biefeg „3Beibirng'', mie er bie geftielten ^örperd§en

nennt, fogar bie §ü(fte beg ©el^irnoolumeng. 2öenn man bag ©emid^t pros

portional bem Volumen fe^t, ergibt fi($, bag bei ber Stmeife ungefäp bags

fetbe ^erbültnig gmifi^en Hi^ngemid^t nnb .^örpergemid^t beftep mie bet

einem ber „intedigenteften" ^ßirbettpere, beimHunbe; bei beiben betrügt

bag 35erpltnig 1 : 200 big 1 : 300.

^ie oergleicbenbe "idJorpplogie nnb ^(natomie beg dteroenfpftemg

lügt eg fomit ganj gerei^tfertigt erfd^einen, menn man einen einpits

1 ©arroin, Stbftammung be§ 2Ren[d^en I (2. beutfd^e 125.

86



(Sin einl^eitlid^er 3!Jia^jiab für bie nergteid^enbe 2:!)ierpf^d^otogie. 87

Itd)en ft ab an bte pfpd^tfc|en Seiftungen ber (SUebertl^iere rate ber

Sßirbelt^tere legt. ?[Ran barf, au(^^ non rein ^oologifci^em 0tanbpunfte

auö, ä^nlitfie Slnforberungen ftetfen an ba§ finnltc^e ©rfenntni§= unb

0trebenermögen einer 5lmeife tnie eine§ $unbe§. ©a aber bte nioberne

^l^terpft)(boIogie eben btefe§ finnlid^e 3lffociattün§üermögen al§ ^,3nteHi'

gen§" ber Spiere bejeid^net, fo folgt barau§, ba§ loir aud^ benfelben

fritifd^en ?D^agftab an bie „intelligent" einer Slnteifc unb

eine§ bö^^rn 0äugetpere§ legen bürfen.

33eoor rair auf biefe Folgerung nö^er eingel)en, ntufe einem

oerftänbniffe oorgebeugt raerben, ba§ burd^ ben 5Iu§bru(f „(Sin^eit be§

finnlid^en 33en)u6tfein§ im ^^iere" oeranlagt raerben fönnte. jßei ber

mobernen 3;;5ierpfpd^olDgie ift e§ ni(|)t§ Ungemöl^nlid^eS, ba§ fie ba§ finn=

lid^e ^emu^tfein mit bem geiftigen ©elbftbemugtfein unb

3medfberau§tfein nermed^felt. Unb bo^ finb ba§ gäntlid^ oerf^ies

bene pfpcbologifd^e begriffe, mie folgenbe 3lnalpfe beraeift.

iebe 0inne§ma^rnebmung
,

jebe „^erception" fd^liefet in ftd^

al§ fecunbareg Element aud^ eine Sßa^rne^mung be§ ©inbrudleg, ben ba§

mabrgenommene Object auf ben finnlicben 0ubjecte§ mad^t;

biefe§ le^tere (Element bejeid^net man al§ „5lpperception". ®erabe bei

ben S^^ieren überraiegt bie 3lpperception nid^t feiten bie ^erception, ba in

bem (^rfenntni^proceffe be§ 3:i§iere§ baö fubjcctioe (Stement eine burc|=

f^nittlid^ Diel mid^tigere Sftolfe fpielt at§ ba§ objectioe. erflärt fidtj

bie§ au§ bem 3^^^^ 0inne§mabrne^mungen be§ ^Xl)l^re§. Oerfelbe

befielet barin, ber finnli(^en iltatur be§ Ol)iere§ baSjenige, mag für bie

(Sr^altung beg inbioibuumg unb ber 5lrt unb für bie (Srfüüung feiner

S^aturaufgabe objectio tuti^äglic^ ift, alg fubjectio angenehm,

bagjenige bagegen, mag objectio f^ablicb ift, atg fubjectio un^

angenehm oortufteüen. Oiefer 3^^^ 5lpperception er=

reid^t; benn oermöge ber to:)e(fmägigen natürlid^en Einlage beg finnlid^en

(Srfenntnife:: unb 33egebrunggoermögeng — meld^e mir in ft inet nennen

— mact)t bie SBa^rnel^mung beg objectio 3^üt^lid^en auf bag 3:^ier ben

©inbrudl beg finnlid^ 5lngene^men, beg objectio 0df)äblid£)en ben ©inbrud'

beg finnlidi) Unangenehmen. 33eim ?ORenfdhen bagegen, mo bie 0inneg=

mahrnehmung hauptfüdhli^ alg 0chlüffel für bie geiftige (Srfenntni^

bienen folt, übermiegt audh in feinen 0innegmal)rnehmungen unter nor=

malen 35erhältniffen bag objectioe Element gegenüber bem fubjectioen (S'im

brutfe. Oie tägliche Erfahrung lehrt ung bieg an ung felber beobachten.

3ßer
t- fdhled^ter Saune ift, fieht aüeg unmiCffürlidh burdh //f'^i^ürte
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S3riHe", wdi fein fubjectioer etn anormaler, franl^after ift. gür

gemö^nlid^ }ebodb tritt bie 5lpperception, bie fubjectioe gärbung ber 3öa^r^

ne^mungen, gegenüber bem objectioen Elemente in ben §intergrunb. 33eim

^l^iere ift eä umgefel^rt, bem ^n^ede feines finnlid^en (Srfenntni^üermögenS

entfpred^enb ;
l^ier übermiegt auc^ nonnalermeife bie fubfectbc gürbung

ben objectioen ^SorftellungSge^alt.

2luf ber ^pperception beruht baS finnlid^e ^emu^tfein beS

2:]^iereS; ja baS finnlicJ^e ^Serau^tfein alS ^l^äti gleit ift einfac^^in

ibentifd^ mit jener ^Ipperception. 2)aS finnlic^e (Srfenntnifeoermögen fann

nümlid^ nid^t unterfd^eiben ^mijc^ien bem objectioen unb bem fubjectioen

Elemente ber ©inneSma^rne^mungen. SDiefe Unterfd^eibung fommt blo^

bem ^erftanbe gu. ^X)er '30^enf(^ oermag fid^ burd^ feine intelligent

unb feinen freien ^Bitten oon bem fubjectioen ^inbrutfe, ben bie @egen=

ftänbe auf i^n mad^en, tu emancipiren, er oermag fid^ über benfelben

burd^ fein geiftigeS SBefen l^intoegtufe^en. ©r brandet ni^t unmittelbar

ben finnlid^en @inbrü(fen feiner guten ober fd^led^ten Banne fid^ l^intus

geben, unb menn er eS bennod^ t^ut, l^anbelt er unoernünftig; er folgt

bann bem t^ierifd^en ^^eile feineS 2BefenS, nid^t bem menfdl)li($en. 2)er

35erftanb unb allein ber ^[^erftanb oermag bie toirflii^ en 53etie^ungen

beS Objectes tu bem toal^rne^menben 0ubjecte unb beS 0ubjecteS tu feinen

^ptigleiten tu erfennen unb barüber tu reflectiren: er oergleic^t bie^

felben untereinanber
,

tie^t barauS ©d^lüffe unb ergebt fid^ babur^ tuut

f elb ftberoufeten unb tiu^ ^^üemufeten §anbeln. 5Jlur ber 35er^

ftanb, biefe geiftige „(Sinfid^t", ermöglid^t ein 0elbftbemu^tfein

unb ein 3u>edlben)u§tfein. Oa^er erfennt fid^ blo^ ber ^enfd^

rairflid^ unb eigentlich als einheitlid^eS 0ubject feiner oerfd^iebenen

253ahrnehmungen
, 5lffecte unb §anblungen, baS 3^h^er bagegen nicht,

Toeil eS nid^t tu reflectiren oermag. ©S nimmt nur bie thatfä(hli(he

Einheit feiner finnlid&en Statur infofern mahr, als eS burih bie 3lpper=

ception bie thatfädhlidhe ^erbinbung beftimmter finnlid^er 9flegungen mit

beftimmten äußern 0inneSeinbrüdlen an fid^ erfährt; biefe SSerbinbung

beftimmt bann mit 3^o t h tu enbi gleit bie ^anblungSmeife beS

toeil eS biefelbe nid^t tum ©egenftanbe einer oernünftigen Ueberlegung

machen lann. Oie oulgüre ^fpdliologie oertoeihfelt aüerbingS gant ge^

toühnli^ baS finnliihe ^emufetfein beS OhiereS mit bem gei=

fügen 0elbftbetouütf ein unb 3u^^^^ßu)uütfein beS ^enfd^en.

5lber biefe ^^ermed§Slung fteht im 2Biberfpru(he mit einer Haren 2lna=

Ipfe ber pfpdhifchen Vorgänge unb ift baher als unroiffenfdhaftlich tu uer=
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raerfen. — ^a§ bürfte gur (Srffärung ber fogen. ,,©in|eit be§ finnltd^en

33ett)u6tfein§" im ^^iere genügen.

2Bir l^aben gefeiten, ba^ e§ ungeai^tet ber anatomifd^en ^erfd^tebens

i^eit, bie jmifd^en ben 0inneöorganen unb bem S^ernenf^ftem bei ben

toeifen unb bei ben l^ö^ern Sßirbelt^ieren befielt, einen ein^eitUd^en

fritifdien ^O^afeftab für bie üergleidi)enbe ^X^ierpf^d^otogie gibt unb

geben mu^. ®ie ©ntmicftung ber 0inne§organe unb be§ (Sentralnernens

fp[tem§ ift bei ben 5imeifen eine berartige, ba^ fie fe^r gut einen 35 er?

gteid§ mit ben 0inne§organen unb bem ^entratnernenfpftem ber ©üuge=

tl^iere au§^atten fann. ^ie 0inne§n3al^rne^mungen ber Stmeifen finb

tüirftid^e unb eigentUd^e ©inneSma^rne^mungen
,

nid^t minber atg

jene ber §unbe, ber Riffen ober be§ ^Ut'enfd^en. gerner ift bie 35oItfommen=

t)eit ber .^auptt^eite be§ ^entralneroenfpftemg bei ben Stmeifen eine fo

l^o^e, ba^ fie mit ber 33etptigung eine§ l^od^entmitfeiten innern finus

lid^en ©rfenntnifeoermögenä fe^r rao^l oereinbar ift, ja gerabeju

auf biefelbe fd^on anatomif(^ ^inn3eift. aber biefeg finnlid^e 35ors

fteEunggoermögen nid^tg anbere§ ift, aB raa§ bie moberne ^^ierpfpd^o^

logie irrtpmlid) mit bem 353orte „SnteHigeng" begeid^net, l^aben mir aud^

ben 33eu)eB bafür erbrad&t, bafe oom anatomifcben ©tanbpunfte aug feine

ernftlid^e ©d^mierigfeit gegen einen 35ergleicb ber 2lmeifenintellü

gen§ mit ber Slffenintelligenj ober ber enf d^enintelligeng

erl^oben merben fann. 2öenn einer unferer mobernen ©egner im ftanbe

fein fotlte, nacb^utoeifen, bafe bie anatomifd^e ©tructur be§ 2lmeifen^irng

a priori eine intelligent im eigentlichen ©inne beä 3ßorteg augfdhlie^e,

fo merben mir i^m bafür redl)t banfbar fein. 3lber mir finb einftmeilen

baoon überteugt, bafe ein foli^er iHadljTüeB unmögli(^ ift. ©ie grage,

ob bie Slmeifen intelligent im eigentlidhen ©inne ober nii^t, ift

unb bleibt in le^ter inftant eine pfpchologifd^e, nicht eine anato^

mifdhe grage. 2Bir fönnen unb müffen für ihre ;^öfung benfelben ?0^a^=

ftab einer fritifdhen pfpdh ologifchen Slnalpfe anmcnben, roie für bie

fiöfung ber ?grage, ob bie §unbe unb Elefanten unb Slffen intelligent

im eigentli^en ©inne haben ober nicht.

Sßenn fomit einige unferer ©egner oorgeben, bie intelligent ber in?

fecten fönne be^halb feinen 3Sergleidh mit berjenigen ber höh^rn 3Birbels

thiere aushalten, raeil beibe „fo bifferente 3lefte am ©tamme be§

barftellen'" S fo fieht ba§ faft einer 3lugflucht ähnlich,

1 9^aturii)i[fenf(haft unb focialbemofratifche Simeone (1893) ©. 186.

©malian a. a. O. ©. 39. gorel, ©epirn unb ©eele 0. 28 u. 29.
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bur^ treidle man fid) einer flaren STnalpfe ber pf^c|oIogif(^en 33egriffe

ju ent^ie^en fud^t. 2Btr bagegen nertangen gieid^eS 9ied^t für bte

pfpd^ologifd^e 33eurtl^eUung aller 0tnne§n)efen; nad^ ben=

je Iben fritifd^en ^rinctpten müffen rair bei allen norange’^en. 0ol(be

©eelentptigfeiten
,

raeli^e n)ir bei §unbcn ober Riffen al§ intelligent be?

seidenen raürben, fönnen unb müffen mir aud^ bei 5lmeifen al§ intelligent

bejeid^nen, tro^ ber anatomifd^en 35erfdjiebenl^eit ber 5Xmeifenangen non

ben 5lffenaugen nnb be§ 5lmeifenbirn§ nom Slffen^irn. Sßenn 33.

3lmeifen ©d^ilbmad^en an^fteden, um fid^ gegen feinblicbe Ueberfälle p
fd;ü|en, unb menn 3lffen bei ^lünberung einer 33ananenpflansung eben=

fad§ ©d^ilbmad^en au^fteHen, fo müffen mir biefe beiben ^ptigfeiten mit

gleid^em plpdfiologifd^en ^D^a^ftabe meffen. ift oödig unhaltbar, au§

blofe anatomifcben ®rünben ein unb biefelbe §anblung bei ben 2lffen al§

„intedigent" ju be^eii^nen, bei ben 3lmeifen bagegen al§ „inftinctin".

Unb menn ein §unb einem gefürsteten Olinalen begegnet unb fnurrenb

unb jöl)nefletfSenb Sm au§meiSt, fo ift ba§ eine gan^ gleiSmert|ige

pjpSiW^ 3leufeernng, mie menn eine 3lmeife einer feinbliSen 3lmeife mit

bro'^enb geöffneten ^'iefern aug bem 3ßege gel^t. ®ie ^lein^eit ber 3lmeife

bereStigt ung ni^t, einen onbern ?0^a^ftab an Sr (Seelenleben gu legen

alg an bagfenige beg §unbeg. 3luS bie anatomifSe 33erfSieben^eit Srer

@innegorgane unb Sreg dleroenfpftemg gibt nng baju fein dfe^t; benn

eg fommt bei ber 33eurSeilung beg pfpS^fS^n SBert^eg einer SierifSen

^ptigfeit niSt fo fe^r barauf an, melier organifSen Sßerf^euge

fie fiS bebient, fonbern mie fie fiS berfelben bebient.

0malian fü^rt and; einen 0a^ ©arming^ an, morin berfelbe ben

UnterfSieb ^mifSen ben 0eelentbätigfeiten ber 3lmeife unb beg ?(JJenfSen

folgenberma^en augbrüdlt: ,,^ie 3lmeifen arbeiten mit ererbten ^i^ftincten

unb mit ererbten Organen nnb Sßerf^eugen, möbrenb ber dl^enfS mit

ermorbenen ^enntniffen unb fabricirtem ©eratbe arbeitet/' 0malian

feiert l^ierauf fort: „Oiefer UnterfSieb fann nidjt genug ^eroorge^oben

merben: bie auf bie (Sr^altung beg 3lmeifenftaateg gugefSnittenen Obätig?

feiten berufen auf bem ^[llufe, biejenigen beg ^enfS^n auf bem freien

3ßiden." Oag finb fSöne unb fel^r ri^tige 3ugeftänbniffe. 2lber mir

maSen barauf aufmerffam, bafe bie ^ragmeite berfelben eine niel größere

ift, alg Oarmin, unb ©rnalian eg münfSten; benn berfelbe

ebenermö^nte UnterfSieb, ber bie 3lmeifen in pfpSW^^^

1 ©ntflebung ber 5trten, 7. beutfS^ 5tuf(., 8. Äap., 0. 316.
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?SRenf(i^en trennt, trennt ani^^ bie §unbe unb 51ffen nom ^(JJenfd^en.

biefe arbeiten nur nad^ i^ren Snftincten unb mit angeborenen Or?

ganen al§ ^iöerfjeugen
;

fein §unb ober ?lffe arbeitet mit fünftlii^ ge=

fertigtem (Serat-^. (^Traorbene inbioibuetle ©inneSerfenntniffe fönnen aber

nic^t Uo% bie ^bb^rn 5Birbettbiere, fonbern audb bie 5Imeifen ^ur 3Ser^

ooHfommnung ihrer angeborenen ^^ftincte oermertben
;
bafür merben im

jraeiten tiefer 0tubie nodb mandbe 33eifpiele folgen.

^eleg. 5Benn idb ben ^Imeifen eine§ 33eobadbtung§nefte§ oon Formica

sanguinea, ba§ idb f(bon feit mehreren 3i«^nier b^ite, e§ ab--

gemöbnen raoKte, p einer beftimmten ^leftöffnung biuauSjugeben unb oon

bort auf ben ^ifdb berabjufpringen, oon mo fie ben D^tucfraeg nur firmer

fanben, fo brauchte id) nur an einem Vormittage eine In^abt 5lmeifen,

bie ich braunen ertappte, mit ber ^incette ^u nehmen, in ^Baffer ^u tauchen

unb bann pubetnafe in ihr 9^eft jurücf^ufe^en; bann mar ich giemlidb

fi^er, baö mäbrenb eine§ ober mehrerer ^age feine einzige oon ben mehreren

bunbert 5Imeifen biefer Kolonie e§ magen mürbe, mieber burdb Fue Oeffs

nung ba§ S^^eft gu oerfaffen. 5lmeifen nermögen atfo ficbertidb finntidbe

©rfabrungen jmecfmüfeig ju benu^en unb au(^ anbere ibreggteidben baoon

in ^enntnife ^u fe^en: mehr „Verftanb" finben mir aber audb bei ben

böbern QSirbeltbieren nid^t. ©afe bie toeifen in fofd)en fallen uubemu^t

jmedfmä^ig bünbetn, bie Riffen bagegen bemüht ^medmögig, mdre

eine gan^ midfürUdbe unb burdb nidbt§ begrünbete Einnahme. 5fu§ ben

gleichen Sßirfungen fönnen unb müffen mir auf bie gteidben Urfadben

fdblie^en; affo h^^^befn entmeber 5lmeifen unb 5tffen beibe blofe in?

ftinctio ober beibe inteUigent. ^inen V^ittelmeg gibt e§ nidbt.

ift fomit eine unhaltbare ^nconfeqnenj, menn man, um ben Ver=

ftanb ber böbern 0augetbiere p retten, ben Verftanb ber 5Imeifen prei§=

gibt. gaH§ man mit 0malian unb faft aden mobernen

pfpcbotogen febe auf inbioibueder (Erfahrung be§ berubenbe ^^bütig^

feit at§ intedigent be^eid^net, bann oermicfelt man fidb in einen banbgreiflidbeu

2Biberfprudh, inbem man btofe ben böbern ^b^^^en, nicht aber ben 5fmeifen

unb anbern ^ufecten „^ntedigenj'' gugefteben mid; benn jene uorgeblidhe

3ntedigen^ ift ja nidht§ anbere§ at§ bie naturgemäße Vetbätis

gung ber angeborenen ^nftincte mittetft ber inbioibueUen

0inne§erfenntniß. 3)aber herben bei biefer mobernen Definition

alle Dbiere mehr ober minber audh Sntedigen^, gan^ bcfonberg ober jene,

mefd)e gtei^ ben 5fmeifen bodhentmiifdte ^^ftincte befi^en. Darmin mar

fomit foIgeri(^tiger alg man(he neuere Zoologen, menn er in feiner „3Ibs
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fiammung beg ^ fi^rieb: „diejenigen S^^f^cten, n)e(d§e

bie tüunberbarften ^nftincte befifeen, finb fidler aud^ bie

inteltigenteften."

S d) l u |5.

da§ (Srgebnife unferer big^erigen Unterfud^ung ift furj folgenbeä:

1. 3ene ntoberne definition ber ^nteUigenj, tnonad^

alle auf inbinibneller 0inne§erf a^rung beg dl^iereS bes

rul^enben dl^ätigf eiten intelligent fein foUen, ift aB un=

l^altbar nertnerf en. intelligent im eigentlid^en

©inne bürfen nur jene pft) dt; if dl) en d^ätigfeiten bejeid^net

merben, in benen ein fubjectineS

formelle§ ©d)lufeüermögen nac^mei^bar fid^ funbgibt; alle

übrigen bagegen gel^bren in ben 53ereid^ be§ finnlid^en Sn^

ft i n c 1 1 e b e n §.

2. ?0^an mn^ benfelben pfpd^ifd^en ^a^ftab bei 33enr=

t^eilung be§ ©eelenleben§ ber p^ern mie ber niebern

d^iere anmenben. & ift nid^t erlaubt, ein nnb biefelbe ^anblung

bei l^ö^ern d^ieren für intelligent, bei niebern für inftinctin ju erflären

blo^ begl^alb, raeil bie dräger berfelben nerfd^iebenen Greifen be§ dinier?

reidl)e§ angeprcn. ©§ ift ebenfo nnftattl^aft, fold^e dptigfeiten, bie man

bei ©liebertl^ieren für inftinctin erflärt, bei dßirbelt^ieren begl^alb für im

telligent au^^ugeben, meil ba§ B^ernenfpftem ber ©liebert^iere anatomifd^

non bemjenigen ber dBirbeltl^iere me|r nerfd^ieben ift, al§ ba§ 3^ernem

fpftem ber Söirbeltl^iere non bemjenigen be§ ?l)tenfd^en fid^ nnterfd^eibet.

©cl)on an§ ber norliegenben ©tubie ergibt fid§, bag mefentlid^ bie^

felben ®efe^e be§ inftinctinen ©inne§leben§ ben pfpd^ifd^en d^ätigfeiten

ber p^ern mie ber niebern d^iere ©runbe liegen. Um biefen ^Semeig

gu nernollftänbigen nnb ben 35erfud^ ber mobernen ©ntmidtlungSt^eorie,

bag finnlid^e ©rfenntni^leben ber pl^ern Sßirbeltl^iere al§ 33rüdfe bem

©eifte§leben be§ ÜJtenfd^en gu benu^en, auf feinen magren 2öert^ §urüd=

jufü^ren, foü in einer bemnöd^ft folgenben ©d^rift bag ©eelenleben ber

5lmeifen mit bemjenigen ber ^ö|ern d^iere nnb be§ ^D^enfc^en eingel^enb

nergli^en tnerben.

1 beutfcbe Stufl. I, 31.
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5ttterbing§ ^at kreit§ bte frttif(^e Prüfung be§ ^t^teHtgen^begriffeg

ber mobernen ^^terpf^d^obgte gezeigt, bafe le^tere aU

^l^tere'' ettx)a§ be^eii^net, raag gar feine ^^^teiiigenj tft, fonbern ^um tn=

ftinctben 0tnnegIeben ge’^ört. 3^teCfigeng im eigenttid)en ©inne, ein

geiftigeg 5lb§traction§üermögen, ift ebenfo bei ben p^ern

^^ieren raie bei ben niebern nii^t jit entbecfen. ®eift erleben

beginnt erft beim ?D^enf4en
,
jmar im engften 5Infc^Ing an ba§ ©inne§=

leben, ba§ er mit ben ^ö^ern Sßirbett^ieren t^eilt, aber bennoc^ mefentlidj

nerfc^ieben non biefem unb über ba§fe(be meit ^inauSge^enb. ^ie§ jeigt

fid^ nor^ügtic^ im 33efi|e ber ©prad^e, bie ber 5lu§brudf ber togif(^en

5Denftptigfeit ift. ^ie ©prad^e ift e§, ina§ ba§ ©eelenleben be§ ^D^enfc^en

non jenem be§ 3:l^iere§ du^erlid^ nnterf d^ eibet; aber bie ^ntellis

genj ift eg, mag ben ^enfd^en ^um ?[Renfd^en mad^t. ^urd^

feine finnlid6 = geiftige ©eele mirb ber 5Jtenfd^ gur ^'rone ber fid^ts

baren ©d^öpfung. ®r fte^t bnrd^ feine 35ernunft unb grei^eit nnermeglid^

über bem nernunfttofen 3:^iere, bag feinen finnlid^en Trieben ol^ne

Ueberlegnng folgt unb folgen mu^. ^urd^ bie geiftige ©eete mirb ber

?D^enfd^ gum (^benbitbe beg pd^ften, beg unerfd^ offenen ©eifteg, pm
©benbilbe ©otteg, feineg ©d^öpferg.

©od^ ba ftepn mir ja nor jenem ©teine beg ^nftop^r an bem bie

moberne ^Biffenfdfiaft nid^t norüber fann unb ben fie fo gerne befeitigen

möd^te: nor ber 5tnna§me eineg perföntid^en ©otteg, beg ©d^öpferg ber

2Belt. ©g ift ^ier nid^t ber pa|, bie tpiftifdie 3^aturauffaffung ein=

gepnb ^u entmidtetn unb gegenüber ben ©inmänben ber materialiftifd^en

unb moniftifcben ^porien ^u red^tfertigen. 2®ir möchten jebod^ aüen

mobernen 9taturforf(^ern bringenb empfehlen, bie theiftif^e SSeltanfd^auung

erft grünblid^ gu ftubiren^ benor fie biefelbe, mie eg bie ,,^obe" forbert,

für unhaltbar erftaren
; fonft fönnte man ihnen mit 9ted^t entgegnen, bafj

ihre ^einunggüuperung auf Unfenntnife unb ^orurtheit beruhe, ©g ift

traurig, ^u fehen, mie felbft phitofoph©^ benfenbe 3Raturforfd^er nielfacf)

fi^ biejer ernften ^fü(^t überhoben glauben, menn fie an bie Söfung ber

hofften metaphpfifd^en Probleme h^t^antreten. ©tatt bie theiftifche 2ßelt=

auffaffimg in ihrer mirflichen ©eftalt p miberlegen, f(haffen fie fid^ ein

phantaftifdieg 3^t:rbilb berjelben unb fommen bann jelbftnerftänblii^ ^it

bem ©rgebniffe, baü ber übermimbener ©tanbpunft fei unb

^ 33efonber§ geeignet bürfte hierfür fein 2: Um. ^efcp, ©ie großen 2öelt=

räthfel, 33b. II. 23ir hüben auf biefeS 3Berf audh bereits im 33iotogifchen (SentraU

btatt XV (1895), 646 hi» 9 cn)iefen.
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bem ^loni§mu§ ba§ gelb raumen muffe, gn btefen .grrt^um bepgltd^

ber t^eiftifd^en 2öe(tanfd)auung nerftel aud^ §err ^rofeffor Sluguft gorel

in feinem 3Sortrage über „@el^irn unb 0eele". 0o fe^r anjuerfennen

ift, ba§ er für bie 33eibel^altung be§ ®otte§begriffe§ in ber SOöiffenfdbaft

mit Ueberjeugung eintrat, fo ift e§ bodC) anbererfeitg ju bebauern, ba^

er non bem t^eiftifi^en ®otte§begriffe fo nnooüfommene 35orfteüungen

^egte. ^ud^ §err ^rofeffor (Smer^ glaubte am ©d^Iuffe feiner Strbeit

„über ^ntetligenj unb ^nftinct ber 3:.^iere'' fidb gegen bie non nn§ früher

gezogene 0d)luBfolgerung nerma^ren ju müffen, bafe ba§ 0tubium beg

^^ierinftincteg pr Olnnal^me eine» perfönlidt^en 0dt}öpferg fü^re. @r tnitt

„lieber jum Ignoramus gurü(ffe^ren" aB „ba§ Eingreifen eineä mpftifd^en

0d^öpferg annel^men". 3öenn e§ raa^r tnäre, ba^ man, mie Emerp fagt,

bei ber Un^ulänglii^feit einer medbanifc^=biologifcben ^J^aturerftärung nur

bie 2Babl ^abe, entraeber bem Ignoramus fi^ jujutnenben, ober aber

„bie un§ unbcfannten Urfad^en ber 3^aturereigniffe aB übernatürlidbe

Kräfte ^u nergöttlid^en ober fogar ^u einem menfd^lid^ benfenben 0dt)öpfer

§u perfonificiren" — fo mürben aüerbingä ancb mir ba§ Ignoramus

einer ber artigen metap^pfifd^en Sßeltauffaffung nor^iel^en. ^ie non

unferer ^lernunft geforberte Slnna^me eine§ geiftigen Sßefeng non unenbs

lid^er 5ßei§^eit unb ^U(^t, ba§ ben ©runb feinet ^afein§ in ficb felber

|at unb ba^er aui^ ber erfte Erunb be§ SDafeinS aller enblid^en Söefen

fein mufe — biefe 3lnna^me ift jebod§ grunbnerfd^ieben non ben ant^ropo^

morp^en
/

n)elcbe bie moniftifd^e ^Biffenfcbaft non bem „per^

fönli^en 0d^öpfer'' fid§ entmirft. ^ö^ten bo^ bie mobernen 3^atur=

forfd^er i^re ^enntniffe über bie t^eiftifd^e SBeltauffaffung nicht au§

ben 0d^riftcn eine§ Ernft ^aeifel fd^öpfen, ber fidh ben Eott beg

EhriftenthumS nur aB „ein gasförmige^ ^irbelthier"' nor^ufteüen ner=

mag, fonbern auS foliben SSerfen dhriftlidher bann mürben

niele ^orurtheile halb befeitigt fein.

-o-
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Sn ber |^eirrag$ßan&rttng gu 5frei6ttt0 i«i erfd^einen unb finb bur(^

affe 33udö]^anblungen gu begleiten:

(grgänjungö^eftc gu bcn „©timincn am 9)?arm=Öaac^"
Sm Saufe ber M 9fiebaction ber „©timmen au§ SUlariasSaadb" toteberbott genötJiigt,

berfdbiebene ©toffe, bereu ®ebaublung ibr au ftdö pdbft tt>idf)tig fd^ten, iu ber Seitfdbrift uuEierüdEft(^tigt

gu laffeu, tueit biefelBeu euttueber eiueu mebr ober toeniger fadfiJDtffeufdbaftndfieu (Sbaralter trugen

ober einer au§fübrttdbern ®arfteffung tut Sufommeul^ange beburfteu, al§ ber Bier gugemeffenc iÄaum
il^neu guguujenbeu geftottete. ©oldöe ©toffe tourbeu nun feit einer iHeibe bou Sufireu in ben „@rgän*
guugSfieften" Bebaubelt, unb iufoferu Bilbeu le^tere eine bjefeutlidbe aSerbottftänbigung ber Seitfdbrift.

5>ie rinscrucn ßeiU »on la ISogcn gt. 8« crfc^dnenin itnaeßiimmtrn
rftitwcn. ^icr ^cfte aiCBeti einen ^anb; iebes ^eft nnb jeber üäanb eingefn ßänfCi«^.

25etjel<i^nlfe fc^t etf^ienenen

L '^efc^, %.y Ute moiiertte DipnCttjaft betrad^tet in il^rer ©runbfefte. M. 1.40. (§el§tt.)

2. ^auwgarinet: , Ji., fefitnga reltgiofcr ^nttuitklungagang. (Sin 53eitrag jur @e=
fd^i^te be§ mobernen (SebmifenS. M. 2.

3. ^*5 Ute laltlofigkeit kr „mokrnrn iü)iffcttf£|)aft‘^ @ine .fritif ber £ants

f(|en SSernunftfritif für rc eitere Greife. M. 1.70.

4. ^uwwefauer, % u., Der biblifdie Stbopfungsbmd)!. M. 1.90. (ge^tt. 97eue

Sillflage in SSorbereitung.)

5. Baumgartner^ Jl., fongfeUotr'a Uitktungett. M. 2.25. Qft in anberem Formate
neu erfd^ienen.)

6. ^nabenbauer, Uaa 3eugtti|& ka Jlettfü)ettgefd)letl)te3 für Me ltnjtcrbUt|)keit kr
Seele. M. 2. (^e^It.)

7. u. 8. ^^retieu, Voltaire. M. 4.95. Qft in anberem gormate neu erfd^ienen.)

9. ^t^neewaun, Ute €ttt|tei)Utt9 kr tl)omipif£l)-malitti|lifd)Ctt (Eontronerfe. ©ogrnem
gefd;id^tli(|e ©tubie. M. 2. (^-eblt.)

10. B<ittwgartner, OJütbe’s Jugettk M. 2. (3ü tu anberem formale neu erfcjienen.)

11. u. 12. Bte^j Uas ©eburtaialir €l)ri|tl. (Sin d^ronologifd^er 33erfud^, mit einem

©ijnd§roni§mu§ über bie ^üEe ber feiten unb ^roölf matbemat. Beilagen. M. 3.

13. u. 14. ^^nemanUf UDeitere Ctttmtdilung ber tbtmnflif(t)-molini(Uftl)ett (Eontrouerfe.

®ogmengefdbi^tU($e ©tubie. (f^ortfe^ung sum 9. @rgünjung§beft.) M. 3.20.

15. fatßrein^ ^^te engliftbe Uerfaffuttg. ©ine redbtägefdbi^tlid^e ©fijje. M. 1.60.

16. Uas iDeltpküuoinett. ©ine erfenntni^4beoretifdbe ©tubie pr ©äcular=

feier uon ^ant§ .feritif ber reinen SSernunft. M. 1.80.

17. f^rfe, Ueitrage jur (befci)itl)te unb iUeferm ber ;^rmettp|iege. M. 1.80.

18. ipping, Uer freislauf im fosniög. M. 1.40.

19. u. 20. Baumgartner, Jl., ©b'tke’s 4^el)r- unb UDanberiabre in Sßeimar unb Italien

(1775—1790). M. 4.80. (3ft in anberem formale neu erfd^ienen.)

21. ^at^reiu, ®t<^ Mfgaben ber Staatagemalt unb iljre (örenien. ©ine ftaat§=

redbtli(|e Slbbanblung. M. 1.90.

22. preffef, Uer belebte unb ber unbelebte Stoff nadb ben neueften gorfdbung§=
ergebniffen. M. 2.60.

23. u. 24. B^tffef, ^t., Ute Uaugeftbidjte ber l^ird)e bea ^iflör |u 31^auteu. 9^a^
ben Originalredbnungen unb anberen bunbfdbriftlidben Quellen bargefteüt. 3Jiit

nieten Slbbilbungen. M. 3.

25. u. 26. Bf^utters, Uer Uaue Eiela Stenfeu. ©in SebenSbilb, nadb ben 3^ug=
niffen ber 2JUt= unb 97adbu)elt entinorfen. M. 2.75.

27. Belffef, ^t., ©elbmertl) unb Arbeitolobu im JUtteiulter. ©ine culturgefdbidbtlidbe

©tubie im Stnfdblu^ an bie S3auredbnungen ber .^irdbe be§ heiligen Victor

lu Xanten. 3D7it einer ^üuftration unb nieten ftatiftifdben 5labetlen. M. 2.50.

28. preueö, (ä^iu U^^rt ?ur 0)efaugbud)frage. ^ugleidb ^rotegomena ju einem

Südblein geifttidber SSoIMieber. M. 1.70.

29. ^atbreiu, B«? Uie Sitteulebre bea Uarmiuiamua. ©ine .Kritif ber ©t^it Herbert

©pencer§. M. 2.

30. u. 31. ^ietmauu, Uie (bottlidje fomöbie unb ibrQidbterQanteSttigbieri. M.4.
(3fi in anberem gormate neu erfdbienen.)

32. ©otteabegriff in ben |eibnifdben 9ieligionen be§ SlttertbumS.
©ine ©tubie jur nergteii^enben 0fieIigion§n)iffenfdbaft. M. 1.90.

33. u. 34. Buumgartuer, (Ä., ©ötbe uub Sd)iller. Söeimarä ©tauäperiobe. M.ö. (gebtt.)

35. u. 36. UerTUtenoulUeimar. ©ötbe’g geben unb Söerfe non 1808—1832. Jf. 3.80.
(38.-36. fiub tu auberem Formate ueu erfd^ieueu.)



37. Ut ;Äu0|lttttutt0 i)« £ird)C ks 1)1. iDtctoi: ju kanten. 9^ad^

ben Ongmalbaured^nungen unb anberen banbfd^riftlid^en OueÖen bargefteüt.

S[Rit fed^ä 3^^uftratiotien. M. 2.

23, 24, 27 unb 37 finb gefammett u. b. X. : Die ßouful)tung Des JlUtdalters

in neuer 2tu§gabe erfd^ienen. M. 7.50.

38. ^piffmautt, §., Die englif’d)ett Ülartgrer unter j^elnricl) vm. ©in ^Beitrag ^ur
^ird^engefd^id^te be§ 16. ^o^^^^unbertä. M. 2.25. (gebtt.)

39. u. 40. Die englifdien iUarlgrer unter (Elifabetl) bis 1583. (Sin ^Beitrag jur

^irdbengefd^idbte beg 16. ^abrbunbert§. M. 4.20.

41. u. 42. Der ©ottesbegriff in ben beibnifdben Oletigionen ber S^eujeit.
@ine @tubie jur n erglei dt; enben DfteligionSroil'jenfdbaft. M, 3.30.

43. u., Dos $)roblem ber (lultur. M. 2.

44. fpping, Ä|lroni)mi|'d)e3 aus ßobglon ober bag 2Si)jen ber (Sbctlbäer über ben
gefilmten ^immel. ^it Kopien ber einfdblägigen .^eilfd^rifttafeln unb anberen
Beilagen. Unter 307itn)irhing oon P. fl. ^tra^mater. M. 4.

45. ^ruber, Augu|l ©ouite, ber 53egrünber beg ^ofitioigmug. ©ein Seben unb
feine fie^re. M. 2.

46. ^immetrmantt^ Jl., Die Ituioerlitatett (Eugtoubs im 16. 3ol)rl)Uttbert. M. 1.80.

47. i5ci|]fef, Die Derel)rung ber J^eiligen unb i^rer Ueliquieu iu Deutfd)lattb bis ?um
ßeginne bes 13. 3ol)rl)unberts. M. 2.

48. ^itnmermatm , «Ä. ,
Jlorio bie £otl)oliftt)e. (Sine ©figge i'^reg 2ebeng unb il^rer

3ftegierung. M. 2.20.

49. ©Ott unb ©btter. Sine ©tubie gur oergleid^enben 97etigiongn)iffen=

fd^aft. M. 1.70.

50. pa^fmann, §*., Die Bpradjlmube unb bie JUffionen. @in ^Beitrag jur (S^araf=

teriftif ber ättern fatl^olifd^en SOtiffiongtl^ätigfeit (1500—1800). M. 1.70.

51. Die U)ol)ltl)atigkeitsan|latten ber tl)ri|Uicl)en ßorml)er)igkeit in Dien. M. 1.90.

52. ^ruber, Der |)o|itir)i8mus nom ®:sbe X ©omte’s bis auf nufere ®age. 1857
big 1891. M. 2.60.

53. ^.5 llombal. ©ein (Sl^arafter unb feine ^oliti! nad^ ben 53eric|ten ber

faiferlid^en (55efanbten im gel^eimen ©taatgard^io ju SBien. @in Beitrag jur

(Sefd^id^te beg 2lbfolutigmug. M. 2.30.

54. petffef, Die Derel)rung ber i^eiligen unb il)rer Reliquien in Deutfcl)lanb maOrenb

ber jmeiten ^ntfte bes üittelalters. (gort[e^ung 5um47. (Srgänjunggl^eft.) M. 1.90.

55. Die Un|terblid)keit ber menfcl)lict)en Beete pl)Uofopl)if£l) beleutl)tet. M. 1.70.

56. ^immci'wamt , ,
©nglanbs „©effentlicOe Bd)ulen“ non ber Ueformatiün bis |ur

©egenumrt. ©in ^Beitrag jur ©utturgefd^id^te. M. 1.90.

57. ^tautiöberger ,
€nt|lel)ung unb er|le ©ntmicklung ber fate4)i0men bes feligen

$)etrus ©anifius. M. 2.50.

58. Äurelius :Ämbro|ius, „ber 3Sater beg ^ird^ engefangeg", ©ine

^pmnologifd^e ©tubie. M. 2.

59. ,^tteÄer, JI.5 Des lUtl)arbfbinent)er?beutf^e©efangenfcl)aft (1192—1194). M. 1.60.

60. §^vxiii, Der J^armeliter $)aulus ipelia, QSorfämpfer ber fatl^otif^en .^ird^e

gegen bie fogenannte ^Deformation in ©dnemarf. M. 2.30.

61. S5Ü., Der ©inftub ber Religion auf bas feben beim ausgel)enben iUiitelalter,

befonberg in ^dnemarf. M. 2.20.

62. Baumgartner, Jl«? Uamagana unb bie Ukma-Citeratur ber 3nber. ©ine Iiteratur=

gefd)id§tlid^e ©Usje. M. 2.30.

63. B^efe, Die ©taubmürbigkeit unferer ©nangelien. ©in ^Beitrag 5. 2lpotogetif. M. 1.80.

64. 5^tngeug, Die innere Bcl)bnt)eit bes M. 2.

65. ^ammerfteln, c^* t»«? katj)olifct)e ©rbensmefen. M. 2.

66. B^iffof, Die lDerel)rung U. frau in Deutfc|)lanb mabrenb bes ütittetalters. M. 2.

67. ^(^mitt, c^., Der fb'lner S^eologe Uikotaus Btagefgr unb ber iFran?iokaner Uikolaus

^erborn. M. 2.40.

68. ^immermann, ,
Die Uninerfitaten in ben iDereinigten Btaaten Amerikas, ©in

Beitrag gur ©ulturgefi^id^te. Jf. 1.60.

69. B^agmanu, f 3n|littct unb 3nteüigen| im ^^ierreid). ©in fritifd^er ^Beitrag §ur

mobernen 3:^ierpfpd§otogie.

3>{c #tföft«itt»ösOcfte Ilöttttcn nur bur<0 bm ^utbOanbcC eeiogcn tuerbcn.






